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Sine (B f i ft
s e.

Schauen roir.mt? um, im ft reife

unterer großen Jonmeifter, fo fällt

unfer ©lief auf gar manche eble

©eftalt, feie inmitten ber ©tiithe

ißre? Seben? imb Schaffens hinweg*
genommen warb, »on ber Stätte

tljre^ 333trfcnö ; mir begegnen man*
cfiem gepriefeneit SRamen, beffen Jrä*
ger bem beutfefjen Sßolfe ben ©orwurf
niefit erfparen, baß e? feine großen
Scanner gumeifl erft nach ihrem Jobc
ben Jan! unb bie ttnerfennung bar*

gubringen pflegen, meldje e? bem
Sehenden, ber pienieben raue fjb'fabe

manbeln mußte, oorent^ielt.

Um fo erfreulicher ift e?, meint

ein großer ©eift feine geiftige unb
förderliche fjrifdje bi? in’? Cjofie

©reifenalter genießt, ber feine ©ahnen
felbft geebnet, im Vertrauen auf feine

Äraft üorrocirt? gekritten unb fid)

energieooö felbft auf bie fünftlerifdje

£che, bie er einnimmt, gehoben hat,

ohne ber ©unft be? oielföpfigen $u*
blifum? ba? fRedft ber 2eben?fäl)igfeit

oerbanfen gu nuiffen, ober fpäter ber

nachträglichen ttnerfetmung ber Wa*
tion gu bebürfen.

©in fotefje? glürflicfje? Sonnen*
finb, beffen Saufbahn non Anfang
bi? gu feinem iepigen 2eben?abeni)

oom Scpidial begünftigt erfdjetnt,

bem e? oeigönnt ift, bie ©rfolge

feine» Seben? unb feiner Äunft gu

genießen unb lieh be? errungenen

SiiihnteS gu erfreuen, ift ft rang
S a rfj n e r.

Sn ber baperifdien ©rooiug
©dpua&en*D?euLuirg, einige Stunben
oon \Hug?burg, liegt ba» Städtchen
Öiain, welche? iefet ungefähr 1600
®mmoh iier gäl)lt unb im 16. unb
17. ftahrljunbert befeftigt mar. ©?
hat dadurch eine gemiffe hiftorifdic

©ebeutung gewonnen, baß in feiner

:

?iälie 'Jillti 1632 toblidj oermuuöet mürbe, ftu biefem Crgnuift,_ gugleid) aber auch Crgelbauer und Uhrmacher
I
Sfluöftftbrdieii mürbe am 2. Üloril 1803 Sa dm er ge* I mar; biefer märe unter giinftigeren ©erhältniffeu bei

,
borcti; er genoß, gleiri) feilten neben ©eiefimiftern ben

l
feinet ungewöhnlichen unb bielfeitigen ©egabung, bei

j

ffltufiMlnteruidjt feine? ©ater?, bei* ein oortrefj[td)er
\
feiner eifernen ©onfegneng unb 3Ju?bauer Vielleicht ein

berühmter Wann gemorben, in bem
fleinen unbebeuteuben Orte aber hatte

er mit ber bitterften 9?otl) gu fam*
Ofen, inbem er feiner gasreichen
Familie mohl reichliche funftferifdjc,

aber um fo fpärltcher bie' leibliche

Nahrung uerfdjaffett oermodite.

Um fo eifriger oerfolgte er ba§ ^iel,

feinen fiiuberu eilte tüd^tige mufifa*

itfdjc ©Übung gu geben, mohl ein*

feljenb, bnß bic? ba? cingige Sßittel

fei, fie in bie SBelt gu bringen unb
einer über alle ©efdjreibung gehenben
®ürftigfeit gu entreißen, ©r betrieb

bie oäterlicpe .t>au?päbagogif — bie

fid) übrigen? auch Auf bie ©lementar*
gmeige be» Sdjulwiffen? erftredtc —
mit c6enfo großer Strenge, al? ©e*
miffenhaftigfeit unb »war nach e»0«ts

tfmmlid;en, felbftgefchaffenen ©rin*
gipieu. So geichnete er, um ein Silb

r feiner 9Jatur*3)?ethobe gu geben, an
;• bie 9Banb be? 3‘wmer?, morin fid)

-bie ft'iitber aufhielten, einen Strid)

i mit ft'ohle -$2 unb auf biefelbe eine

;
9?ote im /£; biefe 9lote mar e
unb bie Äinber hotten biefe

- 9Jote bcu gangen $ag beftänbig Por
Slugen. 9ln« folgenben borgen mürbe

,
eine gmeite Sinie über erften gegogen

J unb auf biefeßinie eine gmeite Wote,g,

ßv// gefegt. So ging e? bann jeben 2ag

fa\y fort, bi? bie Äinber fämnttlid)e auf
ben Sinien be? Spftem? ftepenben

Dioten fannten; auf gleiche ©Seife

murbeu bic 3mifihenräume befe^t,

unb fo lernte bie ^ugenb gleidhfam

fpielenb bie erften ?(nfang?grüube
ber ‘JNufif. 5ßit biefem erften theo*

retifdjeu Unterrichte berbanb fich balb

ber praftifche unb bie Änabcu fpielten

id)ou frühe Älaoier, ©ioline, ®e0o
unb Orgel ; e? mürbe im oäterlichen

•Vaufe ben gangen Jag hindurch

niuficirt, inbem abmechfelnb feber beri'aebnor
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(Brüber fiel) eine ©tunbe ßmbureß auf einem ber {ge-

nannten Bnftrumemc üben mußte. Cr legte babuvcß

fidjcrti uttb festen Gnmb für fpätere ©flaujungen,

oßne rooßt ju aßnen, baß ber ©rftgebornc iogar eine

3icrbe beS beutfd;en (|>arnaf)>S merben würbe.

fjrauj, ein aufgeroerftcr ^nnge, fußte eigentlich

ftubiren, um berciuft Gciftlicßcr ober '-Beamter ju

werben unb ju biefent Bwede bradjte ißn ber ©ater

in baS Töuiglicße ftuftitut für GpmnafialfdjiUer nad;

Meuburg au ber Sonau, in welchem ihm eine grci=

ftefle erwirft mmbc. Sort iutereffirte [ich mSbefonberc

(jkofeffor ©ifettßofer, beffeu oierftimmige (Männer*

gefänge ju jener ^cit florirtcu, für ben mufifalifcß

begabten AnJömmling. Sic oerfeßiebenen ftnftituts*

feierlidjfeitcit gaben reichliche Gelegenheit ju mufifalt*

fdjen Sluffüßrungen unb biefe regten ftranj ju ben

erften großem ©ompofitiouSoerfndjen lebhaft an; ba*

neben tmirbe bie ju £au)e gewonnene frcrtigleit auf

Planier unb anbern Bnftrmneitten tüchtig ju weiterer

AuSbilbung gebrad;t unb ber junge Organiftenfoßn

auS Main ragte gar halb über aße feine (Mitfcßiilcr

atS ©omponift unb ©oncertift in üielbeneibeter ©iel*

feitigfeit ßeruor.

ftm üierten v̂ ahre feines Aufenthaltes in Meuburg

Jam unerwartet unb um fo fdnuerjlicßer berüßrenb bie

Mad;rid;t uout Tobe feines ©atcrS. SiefeS ©reigniß

führte beS Änaben ScbenStoege nad) anbern, ißm Dom
©djiclfal oorgejeießneten Segen. (Mufi! unb nur (Mufit

aßein erfüllte bie junge ©ruft: er beftiirmte feine

(Mutter mit Sitten, ißn biefem ©mife folgen ju

(affen. Madjbem er ißr bie ©rlaubniß enblid; mit

uieler (Miiße abgerungcu, jog eS ißn nad) ber £>aupts

ftabt fciiteS ©aterlanbeS; toufenb feßöue ©agen üon

mufifalifeßen (Mündßeiter Herrlidjfeiten fcßlugeu mit

Bnitbergewalt au feilt Oßr, mächtiger unb berebter als

bic Sarnungen ber (Mutter, unb fo wanberte er eines

SageS, einen tüd;tigeu ©ad eigener ©ompofitiouen

unter bem Arm, ber (Refibenj ju, feft uertrauenb auf

fein latent; taufenb frf;öne ©läne umfehwirrten feilten

Äopf, wie cbcnfo uiele frößlüße ©ommerbögcl unb bic

'

rege ©ßantafie beS fedjSjeßujäßrigcn Jünglings baute

Suftfcßlöffer in großartigem ©tt;Ic, unb golbene

Sriitfen über aße etwa möglichen Abgritnbe.

Sotß wie feßr Würben feine ©rwartungen ge*

täuießt, feine ©ßantafie getrübt, als er in (Münd;en

emgetroffen ! Serju jener BeiteinjigcSMufifaliemHänblcr

Raiter fcßenJte ben ißnt oon einem gänjlid) mtbcJnnntcn

Jüngling öorgelegten (Manufcripten faum einen ©lief;

ber erwarteten unb geträumten Baßl ilnterrichtSftunben

erlangte er faum fo Picle, um mit beren ©rtrag beit

Tnurrenben juugen (Magen ju befriebigen unb nur bie
j

Sßeilnaßmc an einem Orcßcfter iit ber ©orftabt -
-

,

ju ber er fieß woßl ober übel ciitfcßließen mußte, bot
|

einigen fießern, weungleicß and) fcßmalctt ©rwerb.
©o oerftrießen faft jtoci Baßre bitterer Cut*

beßrung; eine lange Meißc getäufeßter Hoffnungen jog

Solte auf Solfe über feinem Haupte baßin
;
bod) un*

gebeugt blieb biefeS Haupt unb ber aus ben Sollen
nieberftrömenbe Megen harter Motß wirfte befrueßtenb,

ftatt jerftöreub unb entimithigcub. ©in Sicßtftraßt fiel

tn biefe herbe Beit: @t*, ber bebeutehbe Harmonifer
fcßenJte bem jungen (Monite feine Aufnierffamfeit unb
tonrbe nießt mübe, feine bantals gefertigten ntufifali*

feßen Arbeiten burdjjufcßcn unb mit beleßrcnben Math*
fdßägcn ju begleiten.

Bn berMotl; beS aß täglicßen Gebens unb bereid;ert

buriß fo maiußc fdjmerjlidjc Crfaßrung wanbten fuß
feine ©liefe citblicß itad) außen unb jwar nad) bem
damaligen ©Ibotabc ber (Mußt — nad; SBiett, baS ißnt

geheiligt erfeßien burd; fötojart, Hößbn, Glucf unb
Seetßooen. Gcbadjt — getßan! Oßitc CntpfeßlungS*

brtef, oßne nennenSroerlße Saarfcßaft beftieg er baS
aßwödjentlid; nad) Defterreid; faßrenbe ^loß'Gefäßrte

;

ein freiwilliges ^ßcilncßnteit am Zubern fid;evte ißn

por Cntrid)tuug beS ^aßrgelbeS. ©o näßte er ficfj an
einem feßönen Sage beS meiurcicßen HerbftcS 1822
bem Biele feiner SBünfcße

;
ein ntäcßtlgeS Goltocrtraueu

erfaßte ißn, als ber ©tepßanStßurni im Oftcn auf*

taueßte. „Hier, wo bie größten fßteifter gelebt, ßier

tnödjte tcß and) bereinft beS 9£ad)rußmS SönrbigeS
Iciftcn" — baS war fein geßeimer 2Bunfd) in biejem

Angenblide unb jener Cngel, ber mit bem Sud;e beS
SebenS über beS BiinglingS tßntenbürftenbem Haupte
fdjWeble, feßrieb bamalS baS inßaltSfcßwere 2üort
„erßört" in feine (Blätter ein.

Sou jenem Momente an begann bec SBcnbepunft
in SacßnerS ©cßidfal; fein Sebcn war fortan ein unge*
fäßrbet oom ä^enben Oiofte ber Eifere blaut ftraßlcnber
©d)ilb, auS bem nur noeß freimbltcße Silber entgegen*
lacßen. Sie Gefdjicßte feiner erften, fidj unmittelbar
an feine Anfunft in SSiett anfdßießcnben Serforgung
ift ju eigeutßümUcß feltfam, als baß wir barüber
tueggeßeu bürften; fie gibt einen lebenbigen Seweis,
Wie bie Sovfeßung oft unmittelbar in bie ©peießen
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unfercS SebntSrabeS eingreift unb baS Gefäßrle naeß
:

ißrem A?iflen lenft:

Sacßner war in 9Bien, naeßbent man ißm an ber

öfterreicßifdien Grenjc bie Hälfte feiner Saarfcßaft

wegen einer fleineit B°H =®e J ra u l,ation abgenomnien,

(waS wußte ber junge (Dhtfifcr ooit ber politifeßen

Sebeutung beS bapevijdjen DtaucßtabatS!) in feineSwegS

beitcibenSwertßer Sage. #Sa fißt er benn am erften

Abenbe in einem einfad;en Gaftßofe ber Sorftabt unb
blättert etwas trüben ©initeS in ben aufliegenben

SBieuer SageSblättcrn. ßJlit einetnmale begegnet ißm
folgenbet Artifel:

„Sie Coucurrettj unb Aufnahmeprüfung für bie

erlcbigte ©teile eines Orgamften an ber ßiefigen prote*

ftantifeßen ftireße ßnbet morgen ©tatt; aflenfaflfige

(Mitbewerber ßaben fieß bei unterfertigter .ftireßenoer*

waltung ju mclbcn."

Som SBirbel bis jur ©oßle bureßbringt Sacßner

ein eteftrifeßer ©eßlag ber Hoffnung ;
fort war bie

quälenbe Sorge, nnb fo feßneü fertig ift bie 3u 9eirt*

mit bem felb’ftgeträumten eines glüdlicßen Cr*

folgeS, baß er bie erftc Macßt rußig feinem Sag»
barauf fteß ju erfämpfenben SebenSgliide entgegen

feßlief.

Unter einigen breißtg ©anbibaten warb er als

ber le$tgemelbete aueß julepl oorgenommeu. Unter

bem, auS namßaften Autoritäten gebilbeten tyrei^

rießter ©oHegium befanb fieß merlwürbigerweife aueß

Sa^ner'S uad)iualiger ©^wiegeroater ,
Äaufmanu

31 o ß f o als ft'ircßenmagiftrntS*9Witglieb, ferner ÄlaDter*

fabrifaut ©treießer, in beffeu Hau fe nacßmalS Sacßner

fo gerne oerfeßrte unb anbere würbige Männer. Am
©djluffe ber Prüfung würben bie Stimmen abgegeben

— Sacßner war gewäßlt unb babureß fein Glüd ge*

inad)t.

©treicßer’S Htw§ war bamalS ber ©atitmelplaß

aller auf SMufif cinwivfenben bebeutenben iperföulid)*

feiten unb ßier war eS auch, wo baS ßeroorlcudjtenbe

Talent bic Anfmcrffaiufeit ber Söiencr Äoripßäen auf

fieß jog. ©eeßter, ber eßrenfefte Sontrapunltiger

unb Sßeorctifer, jowte ber Abt ©tabler naßmen fieß

ßinfür beS nad; mufifalifcßer Geleßrfamfeit bitrftenbeu

^unftjüngerS an uttb weißten ißn in bie Scßreu ber

©ompofition unb be§ SontrapunfteS ein. ©tabler inS*

befonbere forgte oaterlicß in AJort unb Sßat für ißn

unb mailte ißn aud) fpäter mit (Beetßooen, bem

bamalS* idjon fdjwer jugänglicßen, hinter Saubßeit unb

9Renfd)enfeßeu oerpalifabirten Sonriefen befannt.

(Bon allen alterSgleicßen ^'linftgenoffen, bie fieß in

23ien freunbfcßaftlid) an Sadßner anfeßl offen unb mit

ißm treu auSßarrtcn in Suft unb Seib, waren ^franj
©cßubcrt unb ber Sicßter (Bauernfclb bic an*

ßänglicßften. Unter ben jonftigen GeiftcSgrößen 'XBieit'S

waren eS inSbcfonbere au^ Grillparjer, Senau,i
AnaftafiuS Grün nnb geucßterSleben, beren

näßern geiftanregenben Umgangs Sacßner fteß erfreute,

unb aud; an bem genialen (Maler (Morif; ©djminb
ßatte er einen bewährten ^reuttb gefuuben.

But Oah r c' 182G lernte Suport, ber artiftijeße

3Jorftanb beS unter S3arbaja’S Oberleitung fteßenben

itäriitßucrtßor*SßeüterS, ben bamalS erft jweiuub*

jwanjigjäßrigen Organiften Jennen. Suport, ein ge*

miegter SSeltmaun unb (Mcnfcßeiifenner, burißfeßaute

gar halb ben jungen (Mann, befjen ficßtreS bisheriges

Auftreten an ber ©pipe oon '3rioat=0rcße|tern einen

nießt geringen (Beruf jum Sirigenten uerrietß nnb

engagirte ißn als (Bice*Ä'apellmeiftcr an’S Äärtßnertßor*

Sßeater. 3« biefer Stellung gewann er bic Siebe beS

faiferl. H°fs un ^ crftc Jl Ä'apeflmeiftcrS SBeigl, ber

ißn gar halb burd) alle (BilbnugSftabien eines feft ge*

wappneten Sirigenten fiißrte, fo baß er tro£ feiner

Bugenb gar halb ben bamalS größtcntßeilS ergrauten
1 Drcßeftermitglicbent ber Oper treffließ ju imponiren

wußte. Bwci 3aßte fpäter, als (ffieigl fieß jurüd jog,

warb Sacßner juin erften ßapeflnteifter am Äärtßnev*

tßortßcater ernannt, neben ißnt Äourabiii ftreuper,

ber ißnt jeboeß eines 3 erroii rfniffeö mit ber Sirection

toegen in Jutjer Beit räumte. jene

Beit, oon 1828—1884, faßen bereits glänjenbe 333crfe

oon ißm auf bem ftelbe beS Oratoriums, ber ©antate,

ber ©iufoitie unb ftammermufif. B 1”” Operttfacße

wenbete er fieß, naeßbem er für (jieftß im Satjxc 1828

bie wenig befannte „(Bürgfcßaft" gefd;rieben, erft

tuäßrenb feines fpätern Aufenthaltes in (Muncßeit, wo
er aneß SebeutenbcS für bie ft'irdje leiftete. (Bauertt*

felb'S Oratorium „(MofeS" unb beffen ©antate „Sie

oier (Mcnfcßeualtcr", oon Sacßner in ebengebaeßtem

Beitraume cotuponirl, ßeben fieß ju ber Häße jener

gleichberechtigten Anerfettnung, bie ben beften in un*

ferm ^aßrßunbert entftanbeneu SBerfen gejoßt wirb.

Bmponirenbe ft'raft ber ©ßöre unb cßaracterifttfcße

(Melobif tragen beibe SEBerfe ju jenem ßößern Mioeau

ber fi’lafficität, bie in großem Sßorwerfen ber Meujeit

nießt aßjußäufig ju finben ift; anberjeitS finb bie

©olopieccn wenn and; etwas bramatiid; gefärbt, oon

folcß’ auSbrudSooßctn (Kefen, baß jic unS mäeßtig an*

regen. Auf bem Gebiete beS beutjeßen SiebeS bewegte

fieß Sacßner wetteifernb mit ftmmb ©djubert in paffio*

nirtcrSuft; eine große Anjaßl ein* unb meßrftimmiger

Gefänge, tßeilS mit '^ianoforte aßein, tßeilS mit 8n>
gäbe einer ntitfingenben ^nftrumentalftimme Jam ba*

malS in Srud; „SaS SSalboöglein", „(Bewußtfein'',

„MacßtS in ber ©ajüte" maeßten oorjugSweiie ©enfation

unb alleutßalben war eS bie intenfioe SBarnte natur*

getreuen unb jugleid) fangbaren AuSbrudcS, fowie bie

eigentßümlicß reijenbe Geftaltung ber HtH'wonie, welcße

biefen Gefänge» bie Herjcit gewann. AuS bem Gebiete

ber ftammermufit erfeßienen in jenem fruchtbaren

Beitraume eine namßafte Anjaßl SBerle, tßeilS für

^iano mit ©treid^inftrumenten, tßeilS für Ha™u>nie,

u. A. in eigentßümlicßer 3Baßl ber (Mittel, jwei ©ere*

naben für Oier unb fünf ©cßi. An concertirenben

ßlaoierpiecen ßnbet fieß eine große Anjaßl oor; faum

ßaben SBeber unb (MenbelSfoßn, als bie au ftlabier*

compofitionen frueßtbarften ebenbürtigen Bei*9en 0ficn >

in quantitatioer (Bejießmtg meßr ju Sage geförbert,'

als Sacßner in bem Jlaoierfeligen (Bien.

(Mitten in biefem Srangc eines tßätigen SebenS,

umrnufeßt oon bem (Öeifaßc eiitcS banJbaren (ßubli*

JumS, geliebt unb getragen oon feinen funftgenoffen,

gliidlid; im (Befiße eines eigenen eßelicßen Haushaltes,

gebaeßte Sadjner um baS 3dß r 1833 SBien ju Oer»

laffeit. Sie (Beforgniß, in fpäterm Alter als Sirigent

einer (Brioat*$unftanftalt oßne (ßenftonSbejug bei ein*

ftiqer Sienftunfäßigfeit mitteüoS bajufteßen unb Wie

(Mojnrt anno 1780 naeß ber woßloerbienten Anfteßung

als faiferl ießer Hof»ffapeßmeifter fieß oergebenS um*
feßenb, folgte Sacßner 1834 einem (Rufe nad) (Mann*

ßeim, als Sciter ber bortigen Oper. (Bon ben SBienera,

bie feilt ©d)eiben ungern iaßen, idjmerjlicß fieß trennenb,

füßrte ißn fein SBeg an ben (Rßein wieber nad) (Mün*

eßen. Auf H°?rath üon ^»ftner’S, beS bamaligen

Hoftßeater*Bnteubanten ©inlabung, füßrte er feine

D-moll*Sinfonie auf, welcße fo aßgemeineS, in aßen

STreifen beS (Müncßener (BublifumS berbreiteteS Auffeßen

erregte, baß man fidj etnftimmig über ben ßoßen SBertß

ber Crwerbung eines fo ßeroorragenbeu Talentes

auSjpracß. SS würben Unterßanblungen mit ißm an*

gefnüpft nnb eS gefeßaß, waS feßon früßer ßätte ge*

fcßeßeu foßen: baS 3?atcrlanb gewann einen feiner

talentPoöiten ©oßne.
(©d;luß folgt).

% e m e n i) i.

Srjäßlung

oon ©arl Baf^ oro *

Bn einer reijenben Sßalfoßle beS wetitreießen

(MatragebirgeS liegt ein Sorf, oon guten patriotifd)

gefilmten Ungarn bewoßut, luelcße mit jäßer geftigfeit

an ben überlieferten «Sitten unb Gebräuchen feftßalten,

bei benen freiließ (MancßeS mitunterläuft, waS fieß mit

ben Aufdjauungen eines nufgeflärten BeitoUerS niißt

ocrträgt.

Ser lepte ©traßl ber untergeßenben ©onne ftreift

bie SBanb eines ©tübcßenS in einem ber Häufer beS

SorfcS. (Bor bem ©piegel ftanb ein junger (Bauer

im ©onntagSftaat, einen (Blumenftrauß an ber Oruft.

©ein Geficßt war bleicß, feilte Haltung trauerooß.

Jycrcnji SiSja war fein Marne, unb er wäre ber

glüdlidjfte (Menicß gewefen, wenn ißm nicht feine Oer*

lobte (Braut geftorben wäre, ©ie war ba§ feßönfte

(Mäbcßen tm Sorfc gewefen, gleicßjeitig burd) feltene

HerjeuSgiite unb Annmtß auSgejeicßnet. Mun lag fie

feßon brei Sage unter bent grünen Mafeu beS ftrieb*

ßofeS unb feitbem ßatte er für nicßtS anbereS meßr

©inn geßabt, als bem nagenben ©eßmerje feiner ©eele

nacßjußängen. SaS Seben erfeßien ißm nunmeßr als

eine (Bürbe, welcße er nießt halb genug oon fieß werfen

ju Tünnen oermeinte.

SEBenn er biefe Seit, bie ißm nicßtS nteßr bieten

Tonnte, Oerließ, war er mit ber Geliebten in ©wigfett

üereint unb bie Gelegenheit fanb fieß oießeießt ßeute

'Racßt, wenn er mit ben StfltjS am Grabe ber Ge*

liebten ben H ü^ ei tre '9en tan 3en würbe.

Senn fo erforberte eS bie altßergebracßtc ©itte im

bortigen Sßeil beS UngarlanbeS unb maneßer braue

(Burfcße ßatte fid) feßon ju Tobe getanjt, wenn er bie

(Bermäßlung mit feiner tobten ©raut gefeiert, ©r

ßatte getanjt, wütßenb getanjt — oßneMaft unb Muß,

bis er JraftloS liegen geblieben war unb man am
(Morgen feine Seicße auf bem Grabhügel ber tobten

©raut gefunben ßatte. Aueß anbere flaotfcße ©ölJer*

ftämme ßaben biefe ©itte aboptirt, in melcßer eine ge*

wtffe wilbe ©oefie nießt ju oertennen ift, unb (Meifter



Taglioni fcat fie als SRotiö für fein reigenbeS Raffet

„©ifela" benupt.

©tunbe auf Stunbe ocrftricft. Ter grauen Täm*
merung folgte bie Nadjt. Nuf ber Torfftrüfee uitb

gmifcben ben ©elften würbe cS ftiß. Jcrengi mar

auf einen Stul)I gefunfen. TaS ©efirfjt in ben £>änbcn

oergraben, gutoeilen jäh auffd)tudigeitb, oerharrte er

unbeweglich.

©in leife^ knarren fdjrecfte ihn auS feinem $in*

brüten. Tie Tl)ür Ijatte fid) geöffnet unb Icife Wtcbcr

gefdjloffen. 9hm fdjwcbte ein leidjter Stritt betau —
eine weifegefleibete Jrauengeftnlt ftanb oor il;in. Jn
bem bunüen fcaar [djwanfte ein ßrang oon Nofemarin.

„Swnji", fagte fie teije, „eg ift Jett! bic SSißlJfc

ftitb oerfanimelt."

55er Surfte erhob [ich- Junt l^cnftcr herein fiel

ein «Strahl beg aufgefjenben NtonbeS, tueldber fein

Nntlip iiodb bleicher erfcheinen liefe.

§orfdjenb, mit bem NuSbrucf ftitler Sorge btiefte

bie Jungfrau ihm in’g Nuge.

„Schau Jtengi", fagte fie meid). ,,Jd) benf, bu

foflft’g überfteben. Tu bift nod) fo jung unb bie Beit

ift ber befte ßafttrüger."

„Jdj roiß’S nid)t überfteben !''
rief er tropig, „id)

bleib, wo fie ift, unb id) tang’, big mir ’g tperg ftltle

ftebt. Ter Nemfinpi fpielt mit feiner Sfapeße, unb ber

toirb’g fdjon machen. Sr bat bie @lja ja aud) geliebt."

Tie Jungfrau, eingefd)üd)tert burd) biefeit heftigen

Ton, fdjmieg. Sie mar bie Sdjwcfter ber Perftor»

benen unb bem ftattlichen Purfchen länpft in heimlicher

ßiebe gugethan. Nber fie mufete nun bie Uebergeugung

gewinnen, bafe für fte nirfjt bie leifefte Hoffnung oor*

banben toar; Jerengi rooflte ft<h mit ber tobten Praut
oereinen, unb bafe er feinen ©ntfeblufe augfüferen werbe,

bafür jprad) fein entfd)loffener ©haröfter.
Sie machten ftd) auf ben SCÖcg nach bem Jrteb*

bofe. 5£>ie ©rabfreuge nnb ßeidjenfteine traten jeharf

aug bem bleichen Silberfchein herau3, in welchen ber

SNonb bie NtmoSphäre büßte. Tte Tt)urmul;r fchlug elf.

Nuf einer freien Nafenflädje, welche auf ber einen

Seite öon ber $ird)e, auf ber anberen oon ben tpügel*

reihen begrenzt war, ftanben gwölf junge Stäbchen,

fämmtlid) in weißen Kleibern, mit Nofemarinfrängeu

in ben paaren. UCn ber ßßauer ber Kirche iah man
bie Zigeuner mit ©eigen, Pratfcfjen unb GpmbalS,
unb einen Schnitt üor ihnen ftanb ber ffapeßmeifter,

ein junger faum gwangigjähriger SNann mit fdjwnrgen

paaren unb buttflen klugen, eine alte ©eige unb ben

Sogen in ben Jpänben.

Nuf einem Prcttertifdje ftanben ein Paar Stein»

früge mit Sein, ©ine ber Jungfrauen fußte einen

Pcc|er unb trat bamit auf Jerengi gu. „Nun trinf,

jrengt," fagte fie, „unb bann fange an. juerft Sela,
bann tomnte id)!"

Jeteng leerte ben Pedjer bis auf bie Nagelprobe.

Ter junge ®apeßmci[ter fepic ben Sogen an unb im
feurigen Tempo tlang ber bacdjantifdjc GfärbäS burd)

bie Nad)t. ©g war eine eigenartige leibcnfdjaftlicfje

SJtufif! Ntan hörte bie ©eige beg sfapeflmciftcrg oor
aßen übrigen Jnftrumentcn : Gr jpielte mit leiben*

fdjaftlichem Jeuer. Tie NrpeggioS fauften wie NeolS*

ijarfenflang. Tagwifdjen faufelten bie JlageoIettS weich

unb einfd)meid)elnb, unb wie ein liebliches ©lodlenipiel

Hangen bie piggicatonielobien.

Sela, bie Schtoefter ber Perftorbeiten, war ooß*
ftänbig in bem Tange aufgegangen. Ter beraufdjettbe

^euerftrom ber wilben Ntuftf guefte bnrih il;te Nbern
unb liefe jeben Nero fieberhaft erbeben. Tie Scenerie

batte etroag grauenhaft Unheimliches unb entbehrte

bodj nicht einer gewiffen feffelnben Originalität.

Ter 5:anj war beenbet. Sela §og ft^ mit glü*

benben Sangen juritd. ©ine jweitc Siflp trat auf
Jerenji ^u. ©in Strahl oer^ehrenber ©iferfuebt fchofe

aug Selag bunflen Nugen auf bie NiOaltn.

®ie ©eigen freifefeten unb jubilirten. 5)a§©pmbal
flirrte. Jrenjt leerte einen ^weiten Sedjer, worauf
er fid) oon Neuem in bte Sogen beg San^eg ftürjte.

5)a würben auf bem breiten ^auptwege oier uni*

formirte Nläimergeftalten fichtbar. ßangfam, im würbe*
ooßen Slmtsfchritt näherten fie fich ^cr Orgie, bie mit
jeher Sefunbe an ßeibenfchaftlichteit gunabni. ISenn

auch bie übrigen Sifltjg Ratten bem bämonifchen
Jauber ber SNufif nidjt wiberftehen oermocht unb
fd^wangen fi^ fingenb um bag tangenbe fßaar herum.

„Jm Namen beg ©efe^eg", rief ber Nnfüljrer,

Perbiete iib biefeit nächtlichen Unfug, ©in Jcber be*
gebe fich ruhig nach 4?uufe unb lege fich aufs Öhr,
toibrigenfatlg ich frafl meineg Slmteg gut Slrretirung
fchreiten muß."

Ntemanb achtete auf feine Sorte. $)ie Niäbcfeen
fangen unb tangten weiter. 5)ie jigeuner ftrichen
toßer brauf log nnb feucfjenb unb taumelnb fdjwang
ber Surfte fich im Greife.

Jejjt fdbritten bie Beamten ein. Nilei lt bie ro»
j

buften 55irnen warfen fidh fofort auf bie Störenfricbe

unb riffert fie in bag tolle Treiben hinein. Sergebeug
ftrebten bie Ntänner, fidj gu befreien. Sie würben
im rofeitbcii Sirbel h^rumgebrehf unb man entliefe

fie eitblid) gegen bag Serfprcdjen, bie alte heilige

Solfgfitte hinfort nicht mehr burd) poligeilidie ©in*

fpradje gu ftören.

Jereugi befanb
1

ftch in einem Juftaitbe ber ©r=

fchöpfuug, ber bag Schltmmfte befürchten liefe. Jmmcr
wieber raffte er fich auf, feuerte bie Oerfagenben ßc*

benggeifter burd) einen Sedjer beg ebleu Nebeufafteg

au unb — taumelte weiter. Sela febten bie eiugige,

meld)e ihre 23efounenheit bewahrt hotte-

,,©S ift uutt genug/' fdjritt fte ein. „Sterben
foll er nicht". ,,£>ör’ auf, jrengi, unb geh’ nach

^aug."

„Jch — will — fterbeu," lallte ber Surfd», in*

bem er mit gewaltiger Nnftrenguug einige grotegfe

Sprünge ejelutirte.

@r ücrmod)te fid) faum nod) aufrecht gu halten.

Jefet aber ging bie wilbe SJhiftf tu eine ber fd)önfteu

Nattonal*9Kelobieu über.

„£>ört auf!" rief Sela beit Jigeunern gu, „eg

ift melji* als genug."

Mein ber junge Äapeflmeifter geigte nur nod)

toller. Sein $ufe ftampftc eifrig ben Taft. Sein Nuge

glühte.

Sela judjte Jereiigi auS beit Utnidjliugimgen ber

wahn|iiutigeu Nfäbdjeu gu retten, aßet» mau ftiefe fie

guriief.

,,©el)!" l)iefe e», „man barf feinen Sräutigam
hinbern, auf bem ©rabe feiner tobten Sraut gu bleiben."

Ter ©efang oerftummte plöplich. Tie SJtufif brad)

mit einer Ttffouang ab, unb bie NZäbchen hielten fo

plöpltd) inne, als habe ber Staab eines JaubcrerS
fie gebannt. Ter Körper JcrengiS hing leblos in

ihren Nrntcii.

Ntau legte iljn auf bag ©rab ber tobten Srnut
unb fchtdte fid; gum Serlaffeit beg JricbhofeS an.

Nemenpi war eben bcfchäftigt, feine ©eige in ben

bramigläiigenbeu iTafteu gu legen, als Sela mit erreg-

tem Nntlip auf ihn gutrat.

„Tu l)aft i(;u geiuorbet!" rief fie. „Turd) Tein
wahufiiutigeg Spiel Ijaft Tu bie 9Näbd;en toll ge*

mad;t, fo bafe fie ihn gu Tobe geräfelt hoben. Sieh'
Tir Tettt Opfer an, Teufel. Ta liegt eg!"

Nentemji guefte bie Schultern. „Sag f(immert’S

mid)?" fagte er gleidjgultig. „Jht hobt mich gum
Spielen befteüt unb id) höbe meine Schulbigfeit ge*

tl)an. .t>at ihm meine Ntufif gefaüeu unb l)o*t er (ich

baran gu Tobe getangt — mag faitit i<h bafür?"

©r nahm feilten it'aften auf unb oerliefe ben
Juebljof. ßad;enb unb febwapenb folgte ipm bte S'a*

peße. jn bie Torffdjenfe fiel ber SdjWarm ein, um
ben glühenben Sranb in ben ©ingeweiben nttt Sier
unb Sein gu lüidjen. Nud; bie Niäbdjen gerftreuten

fid;. Jerengi würbe auf einer $öal)re heimgetragen,
unb halb lag ber monbbeglängte Jriebljof in feiner

alten Nuhe.

Ter junge Äapeßmcifter fcferttt auf ber ßaub*
ftrafee hin, wcld;e nach bem nal)eit Stäbtchen führte.

Sein oor Bürgern noch leibenfd;aftlich erregteg ©e*
fid)t war ftiß unb ruhig geworben, nnb nur eine

gemifje Nteiancholie prägte ftch *n feinen $ügen auS.

@r trat in eines ber erften fchmalen ipäuSdjen,

beffen Sorberfeite mit Setnranlen umfponnen War,
fchritt eilte Treppe hinauf unb fah ftch enbltdj in

einem fjeßiapegierteti mit buitllen Ntö&clit auSgeftat*

teten Bimnter. Turd) bag geöffnete Jcnfter ftrötnte

ittilbe jrühlingSluft unb ber Nionb liefe feine Strahlen
auf baS fünfilerifch ausgeführte Portrait einer fehönen
jungen Jrau in ungarifcher Nationaltracht faßen,
bag über bem Sdjretbttfd; au ber Saab f;ing.

Nememji fteßte ben Siolinfaften auf beit Kleiber*

fdjranf unb machte ein Soar ©äuge burch baS Jimmer.
Tic ©rinnerung an bie grauftge Nachtfceite war noch
gu lebhaft, als bafe er fich ohne Seitereg bem Sdplum*
mer hätte überlaffen lönnen. So oft er auch fthon gu
ben Sillptängen, bie in ber ©egenb Sitte waren,
cjcfpielt hotte, noch nie mar baS Unhetmlid;e unb Nb*
fdjredenbe btefer Solfgfitte in fo fchmerglich aufregen*

ber Seife an ihn herangetreten, wie heut, Wo er bie

abgcfchiebene Seele jenes fNäbdjenS hotte ftöreu

ntüffeu, ba§ er mit ber gangen ©lutl; feines jugenb*

liehen ©mpfinbenS geliebt hotte. Tenn ©Ija Nocfin
war ja auch nach feiner Nnfidjt baS fchönfte Ntabdjeu
Weit unb breit gemefen unb l;atte mehr als ein Jung*
lingShcrg in Jlantmen gefept.

(Jortfepuitg folgt.)

^Üeaterßränbe.

Nachftel;enb geben wir ein Sergeidjnife ber im

oerfloffenen Jahre eingeäfchcrten Theater:
7. Ntärg. Tag cgcd)ifd)e National*Theater in Srag.

Unoorfichtigfeit eines NrbeiterS führte eine

©ageyplofion herbei.

17. Ntärg. Tag S'rt)ftaßpalaft»Theater in fNarjeiße

lurg nad) beeitbigter SJorfteßung.

19. Niarg. Tag ßioabia=Operetten*Tl)catcr (^olgbau)

in Petersburg wäl;renb ber Sorfteßung.

iöetm Sranbe ergab fid;, bafe bte oor*

fdjriftSgeniäfe aufgefteflten Gimer nicht ge»

füllt, bie Thüren oerfd)loffcn unb bie Jenfter

nicht gu öffnen waren. 1 Theaterbeamter

untgefommen.
19. Ntärg. Tag Graml-Th^fttre itt Nlgier. Jn ben

oberen Näumen erlaubte fid; gewöhnlich

bag publifum ungenirt gu rauchen!

15. Npril. Tag Temple Opera Hause tu '-Bolton.

©röfeteS Proüingialtheoter in Gnalattb.

10. Npril. Tag Ipoftheater in Sdjwerin währenb ber

'-Borfteßung. Permuthlid; in ftolge eines

fehlerhaften ÄantinS.

17. Npril. 'Bürgcrclub*Tl;eatcr in Pernau (ßiolanb).

25. Npril. Prince’S Theatre in Portsmouth-
<5, Ntai. 'lltoorc’S neues Opernhaus itt Neüaba

(Neu*©ranaba). Surbe 6 Tage oorher

erft eiiigeWciht.

0. 9Jiai. TaS Theater gu Sibibel*Nbb6g in Nlgier.

18. Juni. Ta» Royal Court Theatre tu ßtoerpool.

©ingtgeS Theater oon fämmtUcheu hier auf»

geführten, bet bem eS gelang, ben Pranb
auf bie Public gu befdjränfen!

26. Juni. Tag Stabt=Tl)eater in 'Jtiga. Sahrfcheinltd;

in Jolge oon Pratibftiftimg. Nm 31.

Oftober würbe im JntertmS*Theater eine

Pranblegung glüdlid) oereitelt.

4. Juli. Tag Nrcabia'-Theateu tu St. Petersburg.

6. Juli. TaS Theater de los Recreos Martinenses
in Ntabrib. .^olg* unb ftadpoerfbau. Saljr*

fd)einlich Prnnbftiftung.

1. Sept. Tag Theater gu Naoaja Nuffa in Nufelaitb.

Prannte, guntal etnfad)er .^olgbau, in 10
Nti nuten Hiebet*. TaS Theater hotte einen

eingigeu NuSgang ! SBenmitfjtid) Praub»
ftiftung.

t

5. Sept. TaS Philhormonie*Theater in Jgtington
(Norb»ßonbon) furg nad; beenbeter Pot*
(tellung.

11. Sept. TaS Theater in ßömen (Pelgten) in Jolge
einer ©agejplofion-

22. Sept. TaS Theater in Drebro in SdjWeben. ©in
Niafchintft bradjte auS Uitoorfid;tigfeit eine

breitiienbc Jarfcl alt einen .«pintergrunb.

7. Oft. 9Neßiion’S ©onccrt» unb Theater».'pafle in

Pr igl)ton.

30. Oft. Nbbch’S Parftheater itt NeW»9)orf. Tpeater
war Hein unb hotte frf)led)te NuSgäitge.

30. Oft. TaS Theater Marini in Parcelona.

28. Nob. TaS Seftenb*Thcater in South^Shie^^
in ©nglaub.

6. Teg. TaS Nll;am6ra*Theatec in ßonbon.
Tiefe ßifte repräfentirt eine furd;tbare Jtffer,

wenn man bebenft, bafe in gang ©uropa gegenwärtig
nur ca. 1457 Theater eriftiren, bie fid; folgendermaßen

auf bie üerfdjtebenen ßäitber oertheileri
: Jtaltcn l;at

348, ffronfreid; 337, Tcutfthlanb 194, ©rofebritaiinieu

150, Spanien 160, Oeftcrreicf)*Ungaru 132, Nufelaub
44, Pelgieu 34, .^oßaitb 22, bie Schweig 20, Portugal
16, Sdjwebeu 10, Täneinarf 10, Norwegen 8, ©riechen*
lanb 4, bie Türfei 4, Numänien 3 unb Serbien 1

Theater.

dfiara&e.

B. Tie ©rfte ift oft gum ©ntgiiefen,

ftaiut Nicuichenhergeu tief beglürfeit,

Oft aber mad)t fie große Pein,

©efet wie eilt Sdjwert burd) Niarf unb Petn.
Tie aitbre eine .fpimmelSgabe,

Jür taufenb bergen füfee ßabc;
Toch Wirb im Tienft ber ©itelfeit

Sic oon gar Ntattchem fcfjnöb' entweifjt.

Stönnt’ ich bem ©angen mich ergeben,

So war' es eine ßuft gu leben!

Äuftöfujig der (ffiaraiCß in llr, 24 :

gtomßerg.
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I. Quartal (No. l 6 Januar bis März 1882. -e=+-

3. Auffluge, in 1 Bande elegant broschirt nur 80 Pf.

Ausser interessanten Conccrt- und Theaterberichten aus allen bedeutenden Stillten des

In- und Auslandes. Literatur. Briefkasten otc. enthält dieser Band

unter Anderem:
Die Portraits nnd Biographieen von Lortzlng, Verdi und Anton Rublnatein. Henriette

Sonntag in Amerika, von C. Zastrow. Eine pflichtvergessene Künstlerin. Humoreske. „Fiilelio",

Daten und Deutungen von Lonis Köhler. Die Musikanten mit ihre Hassen, Humoreske von

L. Köhler. Aus dem Künstlerlcben. Salvator Appolini. von Reinald. Humoresken /.ur Pa-

torul -Symphonie. Zwangloses Uber „Klassische und moderne Musik", von Dr. Guckeueu De-

moisolle Desfoix. Das hat Sarah Bernhardt gethan. Anti -Piano- Bewegung, Scherzaufruf von

Elise Potko. Wie Meyerbeer componirte, musikalische Federzeichnung von Zastrow „Ein Hans

Helling von der Nadel“, von Pasque. Beethoven und Wilhelmine Schroeder-Devrient. Aus Ros-

sini's Kuahenjahron. Gounod -Mozart. Aus Bayreuth, von Ed. Scliloemp. Die erste deutsche

Oper von Tapperl. Alfred Jaell. Musik und Theater bei den Stauen, von Sacher-Masoch. Ein

edles Künstkwlierz. Das Märchen von der Musik. Dr. Theodor Kullak. John Field und Muzio

Cdementi etc. etc.

Als Gratis - Beilagen: Melodienslrdusschen aus Lortzing’s beliebtesten Opern für Klavier

von tldssner. Krühlingslust , <alon- Mazurka für Klavier von Aloyt Heimes. „Ich schrieb dir

gerne einen Brief, Lied von Liebe. Ein Melodienstriusscheu aus Kerdi’s beliebtesten Opern

für Klavier von tldssner. Abonnenten-Polka von Hehr. Träumerei“, Romanze für Violine und

Klavier von Gluck. Mehrere Lieferungen des Conversatioos-Lexikona der Tonkunst,

II. Quartal (Nr. 7—12
)
April bis Juni 1882. -©=§--

3. Auflage, in 1 Bande elegant broschirt nur 80 Pf.

Ausser interessanten Concert- und Theaterberichten aus allen bedeutenden Städten des

In- und Auslandes, Literatur, Briefkasten, Vacanzenliste etc., enthält dieser Band

unter Anderem:

Die Porträts und Biographien von Cherubinl, Kücken und Gluok. Eine 150. Geburtstags-

feier, von Dr. Nohl. Zu Beethovens Sterbetag, von Felix. Dampfnudeln und Rahrastrudeln,

Humoreske atu MendeUohn's Jugend, von Prof, llaermann. Eine Glücksstunde, Skizzenblatt aus

Motart't Jugend, von Elise Polko. Beethoven’« Tod, von lleinr. Römstein. Arabische Sänger

des VIII. nnd IX. Jahrhunderts. Parsifal, von Wagner. Der Obrigkeit muss man gehorchen,

Humoreske. Componisten als Schriftsteller, von Jo». Lewinsky. Die Charakteristik der Tonarten,

v«n Reiser Die erste Aufführung von „Robert der Teufel“, von Veron. Die deutschen Barba-

ren in Frankreich, von Ambroise Thomas. Ein Besuch bei Rossini, von Dr. flaust. Eine stille

Berühmtheit, von C. Wndt- Wie Verdi’s Rigoletto entstand. Persönliche Verhältnisse grosser

Meister zu einander tlleelhoven und Weber). Ein fahrender Sänger, Humoreske ans Berlin. Rai-

mondi’s Ave Maria. Kossmaly, Heber Bach, das »ohltemperirte Klavier. Vor den Coulissen etc.

Als Qratls-Bellagen: Die Trennung, Salonslück für Klavier, von G&lker. Dort sind wir

her, Duett für 2 Singstimmen mit Klavier, von Abt. Albumblatt für Klavier, von Jäger. Heide-

röslein, Lied von Äkrörfcr. Zwiegeaang für Violine und Klavier, von Rohde. Plein carriöra,

grand Galop militaire. ßraeoitrrtücfc für Klavier, von Dohm. Lied ohne Worte für Cello oder

Violine mit Klavier, von Werner. Gavotte für Klavier, von Gluck. Erstes Grün, Salonstück

für Klavier, von Ascher. Mehrere Lieferungen des Conversations-Lexikons der Tonkunst etc.

Hr^ III. Quartal (Nr. 13—18
)
Juli bis September 1882.

3. Auflage, in 1 Bande elegant broschirt nnr 80 Pf»

Ausser interessanten Concert- nnd Theaterberichten ans allen bedeutenden Städten des

I*- und Auslandes, Literatur, Briefkasten, Vacanzenliste etc., enthält dieser Band

unter Anderem:

Die Portraits und Biogruphieen von Louis Köhler, Robert Franz, Franz Abt. König nnd

Kärrner, Novelle von Carl Zastrow. Künstler und Kttnstlerwirthschaft von Lonis Köhler. Freu-

den und Leiden eines Gesangsdirektors in der Provinz. Hoffeatlichkeiten im IX. Jahrhundert.

Vergessene Musikanten II., Jaques Reigny Beffroy von Adalbert lietnold. Die Entwicklung der deut-

•chen Musik von Beethoven bis Wagner, von M. ton Krämer. Joseph Haydn und die Geschichte

der „Schöpfung“. Parsifal, von Oskar Laffert. Eine Künstlerliebe, von Otto Ruppius Waffen-

stillstand, Humoreske. Vergessene Musik von Elise Polko

,

No. 1. Der kleine Carl Ditters von

Dittersdorf. Die drei Feen, eine Erzählung aus Bellinis Künstlerleben, von Emst Pasque. Ehe

und Musik. Impromptu von Lok« Köhler. Beethoven* Neunte nnd die Tradition, von Dr. Ang.

Guckeisen. Etc.

All Qratla- Beilagen: Himmelsklänge, Salonstftck für Klavier von E. Ascher. Romanze

für Klavier von Loui« Köhler. Liebesahnen: „Es singt ein Vöglein“, Lied für eine Singstimme

mit Klavierbegleitung von F. Knappe. Herziges Scbätzle du ! Lied für eine Singstirame mit Kla-

vierbegleitung von Robert Franz. Lebe wohl! Lied ohne Worte für Klavier von G. Hamm.

Sphärenklänge, Fantasie-Impromptu für Klavier von Aug. Buhl. Abendgebet, für Violine [mit

Klavierbegleitung von Paul Schumacher. Im Herzen bab' ich dich getragen, Lied für eine Sing-

stitume mit Klavierbegleitung von Franz Abi. Eine süsse Erinnerung, Salonslück für Klavier von

Albert Biehl. Mehrere Lieferungen de» Couversations-Lexikona der Tonkunst ete.

_~§s@. IV. Quartal (No. 19—24) Oktober bis December 1882. &=§

—

8. Auflage, ln 1 Bande elegant broschirt nur 80 Pf.

Concert- nnd Thenrerb.rtehle. «, .11.» bedeotend.» Stadt.» d. C. Richter. Ei» rerler.» g^»IS«»ee Wiegenlied von El“. Pott». Die Zanberflflte »l h. h-

Die Portreiti

^

MS ,T“
*“ ^ "* »* ***- “*

Raff. Wie der Abeliberger Gesangverein preisgekrönt worden ist, von P. K Rosegy er. Eu»

interessanter Aocord. Die drei Feen, von Einst Pasque. Deber Chopin’e Claviercompoaitionen
: Als Gratia-Bßllagen: La Ronde militaire, von Lotus H. Meyer. Melodienstrausschen ans

I Einleitung 11 . Polonaisen, III. Mazurka, IV. Verschiedene Compositionen. Rathsei Das Rosen- Donizetti’s beliebtesten Opern, für Klavier bearbeitet von H. Hdssner. Valsette, von Hugo Rie-

lied Erzählung aus Mendelssohn’* Jugend v. J. B. Persönliche Verhältnisse grosser Meister zu mann. „Weil auf mir, du dunkles Auge“, Lied für eine Siugstimma mit Klavier von Willi, bei-

einander (Weber und Meyerbeer). Mozart in Mannheim von C. Weidt. Ein Besuch bei Maria ,er Weihnachtstraum. Arioso für Violine and Klavier von C. Bohm. Weihnachtsmärchen, Sa-

Malibran, von Emst Pasque. Haydn’s Ochsenmenuett von H. Pfeil. Hiarne, oder das Tyrflngs- lonstück von G. Niemann. Am Weihuachtsbaum, Melodie von Fra« Burgmütler. Mehrere Lie-

»chwert, von A. R. Alte Cantoren, von Elise Polko. Die böhmischen Musikanten. Ein königli- ferungen des ConverBations-Lexikons der Tonkunst etc.

ehee Klavier, Erzählung. Unerreichbar, Novellette. Papillons von Schumann, eine Deutung von &

Demnächst bringe, wir »».er Anderen,. Portr.lt. lind Blogr.phl.O» von L.dwig Erk. Ferd. Gnmbert, Franz Uckn.r Fra.» Ui*. Eirk»rd Wegner Str.ns, Jnlln. BW., Harter Berlin, *.

Ferner- Wie enteteht ein To»? ro» Dr. med. C. Beck in K.w-Fork. D.nteche Mü.ik, Eli,. Polko. Di, Mta| » dem „M*. Botte, e», Mo»rt. Jng.ndt.rt, ro» D • L. SoU.
, t.onore',

E»chl»g ro» Rob. Mneiol. Zwei AMcbl»8eu,tt»l , ro» Eli» Polko. An. den, Lebe» de, Shngerin U». Per»b»llcl,. Verhältnis,» gros.er Ms,sie, zu «ne,.der <0. Lowe ». F.Uk Mendelssohn)
,
n»ch

handschjiftlichen Aufzeichnungen ,0» Löwe’, Tochter, von Ang. Well«.,. Die Vl.li». nnd ihr. tttoMr, ro» F. B. Hamms. Zar Eruu,emnC » Bend», TO» Dr. Lempert. Wie „oh der Omni mir

offenbarte ro» Ferd. Gutnbert. El», Erinnerung .» Thelberg, ro» CI nicht.,. L.dwig rnn Beethoven, der letzte Heros de, klassischen Muett, ro» C. PMo. Poetisch. Tonbt de, »»ch Chopin Er»

muLlnchet Wettstreit von Friedr. Steinehnch. rl.ndoreien »». der Schale eines Oe,.ngleh™„, « J. Lerineky. Deber dre Methode de. Helgen.»tm.tt,
,
ro» F. Magerstodt. Loronzo de Pont,.

Denkwürdigkeiten. Remdnyi, Frv.ehlnng von C. Zastrow. Dramatische Masik. ro» Dr. Ang. Ghckeieen Briefe Ober Moerk von Prof. Lome Köhler.

Ale Gratis -Beilagen : Bad UL (wnhrech.inlich Schlnesbend) d,l Conrenattooa-Loilkool dir Tonkunst Aueerleoene Oarl.ntllcl» von Ascher (Auf der Soe), Sehr, Bohm (Addio i Hopolt), ll'il-

(Feenküni-'in brillnuier Walzer). Foreter. üülker (Wiedersehen), de Raa», Henne, (Frendenklänge .
brillantes Salonstück). Löföbre (Sllsses Emplinden). Lorn, Meyer (Frühlmgablnmen)

, H.

Fiemanü (Kni.ergarotte), R Eilenbmg (Frühlingeer.nrhen) etc. Uoiot von Franz Abi. Frans iMhmr. Wük. Ueim. « Schnell, L. Liebe, Wilh. Tatort etc. Compositionen Bt TM» oder Mio mit

Klavierbegleitung von Carl Bohm, Jacob Dont, Gust. Jenson, Ed- Rohde, Jos. Werner etc.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

• : ., t Seit I 'Diuiif.tBcilimc unb 'Sroivcft fer ItcilniieliiuiMiiiifi ')S. 3- Zon«tr in Mölii. Sie >D!uiif.®eilH(\r enthalt : SttmcU, „ntiimoticb" <nt Reirt

mdmm Rnihirit ' 3 Ji Ä Jiiihtilcii fcü Mrnnprinteit Sricbtid) Silbrlm unf Cer «ton .«lomminciiin Sictorio, unb i). SüS't: -.0"' frtiöucr ntcru", ÜKS
PCI (UPCllll» ‘.wilMitl w. -<• f ' •
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Spider an bas ^ußfifium.

Von ü. R’Ö^Icr.

©er jpiclte ießt nidjt ßlabicr?! unb mie imer

meßlid) groß ifi alio baS Ißubttfnm bicfer Darbiucn*

prebtgt! ftch glaube, baS gan,^c Vublifimi iiberljaiipt

ift eine große fylutl) S'laPieripicler
;
wer bereite nicht

mehr fpielt, Ijat bod) fidjer einmal im Sehen flanier*

bilettirt. 'Sa aber bcfanntliclj alle Dilettanten tta*

türlidj außerhalb meines ScfertrcifcS ) mit einer itttpo*

ianten Cuantitiit ©elbftjdjäBung behaftet 311 fein pflegen,

io folgen borauS »erfchiebcne analoge ©rabc berScibft»
oerblcnbung. Rämlirfj : wer wirflirb im Supcrlatiö
fpielt, glaubt fid) fidjer in ben Rolfen beS Superla*
tijfimuS. ©er gut im Eontparatit fpielt, fühlt ben
Superlatib in allen zehn Ringern. 38« überhaupt
eben nur fpielt im ißofitiu, träumt fid) unfehlbar einen

Eomparatio an. — Daraus folgt natürlich, baß bie*

jenigen, bie io gut wie gar nidjt Rlaöier fpielen

tönnen, roenigftenS an ifjren IJJofittDiiS glauben, alfo

bod) wähnen, auch Rlaoierfpielcr zu fein. Da bem*
Zufolge alfo eigentlich alte Menicljen Älaoier fpielen,

unb ber begriff bieirr Aümenidjlirijfeit in ber fhinft«

jprarfje wie int Sfunftfinne mit bvei fiirchterlidjen

Silben bezeichnet 5» werben pflegt, fo frfjlagc id) brei

R'ren^e, nehme allen Mutlj jitfammen, nenne biefc

brei Silben, unb richte meine gegenwärtige Darbiuen
prebigt an biefeu GJott*fei*bei*unö, genannt:

fßubl i f um !!!

Vn&lifunt! Inbegriff ewiger Saune! wahrer DiipnS
ber ßonfegueitj in ber §nconjequen$! Du lotfeubeS

Derfüljtcrifrfjed ^rrlidjt ber armen Riinftlerjugeub

!

Abgrunb beS guten ©cjcbmacfeS ! wetterwenbifdje ©otf
j

heit unb geroiffenlofcS Örafcl! ba habe id; Dich »or I

mir, um einmal über Did) abzuurtljcilen, wie Du
j

fdjon Jo oft über bie ftimftter gefmnmcu bift. 916er

was io fl, roaS will id) bir Tagen ? Des Stoffe» ift ja

eine ganze Sünbflml) ba, aber feine ©ogeu id)lagcn

über meinem vmupte zujammeit. 3Bie uiieitbltdj Diel

tonnte id) bir über bid) fogen, — unb hoch aurf) wie
wenig! 3rf) brauche im Dcimbe nur beinen tarnen
,\u nennen, um bid) befdjrteben 311 haben wie bu leibft

uub lebft. D '^ublifum! wie groß, wie mädjtig bift

bu! uub 0 tßubUfum! wie fo gar jämmerlich bift bu
bod) audj! Sa bu bift mädjtig, benn bu fannft bie

hofjlften Jhinft*Affen 311 angebeteten SifMingen ber

Menfdjheit machen, nur burdj beiit .pänbegeflatfd).

51ber fiehe, wie erbärmlich bu zugleich bift: Du läffeft

bid; Don eben biefen Affengößrtt narren, beißen, auS*
beuten unb begaufein, unb je ärger fie’S treiben, je

mehr ftiigft bu ihnen Soblieber! bu befinnft bich bodi

auf Veifpiele? ober muß id) bir bie Rarnen einiger

Virfuofen unb Üßrtmabonnen in bein mir 31t flüchtiges

©ebädjtniß gurficjfaifen? Unb wer ift ba, ber bi cf)

Derftänbe, ber beine Saunen begreifen, beine ©efinnung
tJorfjcc wiffen fömtte? platteten unb Setter, Saffer
nnb Sinbe taffen fid) cvgrünben, bu aber bift uner*
forfdjlid; unb nie bir gleich. ."peilte bift bu aufrteben,
morgen ungenügfain; waS bid; geftern eutjürfte, joirfft

bu heute oerädjtlich oon bir. heute bift bu flaffifd),

morgen romantifd;; heute fiir’s Reue, morgen für’ö
Alte; feilte applaubirft bu @lutf, morgen bewuuberft
bu Cffcnbarfj, übermorgen umgefehvt, unb bann micber
gähnft bu ju Reiben. Sage bod), waS liebft bu ei*

gentlich? waS gefällt bir? Run? bu weißt eS felber

nicht! Sie fchwer ift'# and;, fiel) fclbft 311 erfeunen!

Doch bo, i>f) birfj eben uor mir fyabe, will id; bir

lagen, wie bu bift; wenn auch etwa® grob, fo hoch
wahr. Daß bu mir nidjt baoon läujft, weiß ich;

benn bu haft’S, wie jebec Menfrfj, gerne, wenn man
lief) mit bir befdjüftigt, oon bir rebet

;
unb fei eS nod)

fo arg, ja, fei eS fclbft gelogen, mau hört boefj barauf
l;in: ift'S angenehm, um bie Eigenliebe baran ju
wehen; ift'S bitter, um fid) 311 ärgern, benit in Allem,
wa§ bie Seele erregt, liegt ein gewiffer ©emtß, wenn
auch noch fo öerfteeft. Sie mattdjer oergeblich Sdjmach 5

tenbe ift nach fein«. Erßörung nicht halb fo g(üdlid)

U’el&ft int ©lüde), als er'S uorljin luar! unb wie
manche (Siferfflchtige ift unjiufrieben barüber, wenn ber
©runb Jur Eifcrfudjt beieitigt ift! >J?un alfo, ipiibli*

lum! bu bift nicht mehr uub nidjt weniger als —
cm Äinb. Du fieljft 9löeö, wie ein Rinb, als em
Spiel3eug für bich an; je fdjimniernber, befto lieber;
je leichter, befto bequemer, um cS nad) fitrjem ®c*
brauch faßen 31t laffen unb 3U oergeßen. Sie ein
R'iub fptelenb unb ofjne s2lrg feine äÄutter burdj klugen
unb Sangen Irafet, unb im Ruffe bie Sippe beißt, fo
maltratirft bu ^ublifum bie ftunft, bie bu liebft, wie

1

ein itinb feine Butter, burch ^nftinlt unb Sympathie.

rf
6

.^erot
.

un& bubt feine ^nppe, bie eS ohne
barauf fdjlägt, janf’t, wegwirft unb

mit (fußen tritt, nicht um fie 311 ftrafen, nein, nur

! um fid) 3U antüfiren. So, bu gutes TinbiirfieS 'l'ti

blitiun, haß and) bu beinen ^»PPenfram an ben
Rünftlcrn, an ben ®irtuofen uub Sängerinnen, bie

bu heute hätfrijelft, morgen oerhölmft; nidjt um (8c*

reeßtigfeit 31t üben, baran benfft bu nidjt, oevfteljft

and) itidüS baoon; aber cS macht bir Vergnügen, bu
Dhranii ! Unb wie foö man bid) beffern? DaS fiinb,

baS ben 35ogel gerupft nnb ben Stäfer aut fabelt

jappcln läßt, mau faun eS beUijveu, belehren, ftrafen.

Dod) btt, JÜ'obotb
!
gebft immer frei aus, wenn bu eine

arme ihinftlerfeele bis 311m Sahufiim marterft, unb
jic burd) beine Sanne io leichtfertig fallen läßt, wie

bu fie leidjtfertig einporljobfi! Hub wie tinbifdj äffft

bu nad), was bu Ijbrft unb fieljft! Jiihtft bu nidjt

and), wie^_ finbifd) abgefdmiadt baS hiinbeKatfdjen,

Spfeifen, Stampfen, ^ifdjen, Sdjreieu unb ähniidjeS

(betreibe ift? Sirft bu itte 9lnftatib unb gute Sitte

lernen? Sott id) bir nun noch gute Sehren geben,

'ßublifnm ? ^d) glaube, baß eS Saljuwip wäre; beim
bu, liebes ungezogenes Sfiub, würbeft niidj oerlachen,

wenn nidjt gar fraßen uub beißen bafür, wollte ich

beine ©onoentnnlc fein. StQcr tvöften will ich ntidi

bamit, baß 'J?at 11 rgefeße unb fvahvhmiberte and) auf
Did) wirfen werben: baß bu älter wirft, mithin auch

oerftänbigev. Ewige jugeub ift etwas red) t .piib

fdjcS: ewige .sfinbljeit aber ettoaS Ijödift 9lbge

fcljmadteS. ^11 Büchern uub ^eitfchrifteii werben bir

genug f^ibclti geboten um bid) 31t bilben nnb 311 er

bauen; ich Wüufdje öir ben heften Erfolg baoon, unb
gebe bir bis auf Sieberjehen folgenbcs 'Uciifnm als
Seje* unb Dcnfiibiiug auf, doh einem 'JKaune, ber

bid) feßr genau fauiite. ^hm wirft bu mehr glauben
als mir, beim er ift tobt, uub fpradj alfo über bid):

„DaS Ißubltfunt, baS ift ein %Uanu,
Der alles weiß unb gar nichts fann.

DaS '^ubltfum, baS ift ein ©eib,
DaS nirfjts oerlangt als ^eitöertreib.

DaS ^ublifnm, baS ift ein Riub,
«fjeut fo unb morgen fo gefilmt.

DaS ^ubUfum ift eine SÖtagb,

Die ftetS ob ihrer ."öerrjrfjaft ffagt.

DaS 'ßnblüitm, baS ift ein R'nedjt,

Der, waS fein Jterr tljnt, finbet recht.

DaS 'ßublifuttt finb alle Seut’,

Drum ift eS bnmm unb auch gefchent.

S*h hoffe, bieS nimmt Reiner friinmi.

Denn Einer ift fein '^nblifum."

Epilog. Siebes ^ublifmir. Weißt bu waS? wir
wollen 5‘tiebeu madjen, iiibem wir gegenfeit ig uttfere

Verzeihung auStaufchen. Es fällt mir nämlich eine

gewaltige Dugenb beitier* unb eine felbftarge Umugenb
meinerfcitS ein: Du bift unentbehrlich unb id; biit ja

ein Stiicf oon bir!

'

2'uit ^roßc?
J. L. Eine burdj bie HJianööcr nad) einem flei neu

©reitzftäbtdjcn Derfcßlagciic SRilitärfapelle folgte ber

liebeiiSwiirbigeu Einlabung bcS bortigen (iJeiftlidjen

3itr SRitwirfung an einer mufifatifchcn g'cftmeffe. Ülls

biefelbe gtüdlich oorüber, eutfdjloß fid; ber geiftlidje

^err 311 einer ©egcnleiftung unb eS gehörte für ihn
nidjt oicl bazu, ijernuSzufiiiben, womit ben eblen

©ufifi eilte ^reubc z« machen wäre unb fo fam er

Zu bem Entfcßluß, biefc auf SlbenbS 8 Uhr §u einer
ißrobe ohne Sa ft ru mente in ben golbenen Stern

Z» laben. DaS heitere Völfdjen fam nnb war erfreut,

eine woljl befeßte, mit zahlreichen ^Infchen garnirte

,

Dafel oorzufinben unb fo entwicfelte fid; halb eine

fel;r gehobene Stimmung. Degen Mitternacht empfahl I

fid; ber freunbltche ®aftgebcr uub ber Rapetlmeifter,

währenb fiefj bie jünger ber Mufif bis zum ßeffen

Morgen gütlich traten. Unter biefen befanb fid; aud;
ber faniofc Drommeljdjläger, ber bie R’urift beS DvinfeiiS
auS bem f f oerftanb unb baljer woljl aud; ber Seßte
ber Becher war. Schon war eS 7 Uf;r, unb auf 8 Ul;r

war eine Dienft*Mufifprobe angefeßt zu ber nun aud;— bebenflich fchwanfenb — ber burftige Dambour
erfdjien — bem Äapeflmeifter metbenb: baß bie geftern
begonnene ^Jrobe foeben ihren 9lbfd)lufi gefunben habe.

„Ent, mein lieber R", erwiberte ber RapeUmeifter,
„ich iclje, baß Sic oon ber ^robe noch feßr angc*

ftrengt finb, unb biSpeufire Sie baher ooin heutigen
Dieufte!" „Run, waS wollen Sie nod), lieber R?/'
fragt ber Muftfmeifter, als ber Drommler nod) auf
etwas z? warten fdjicn. „^d; wollte nur nod; er ;

geteuft fragen," entgegnete ber Seßtere glucffeub,

„wann bie 9lup(jrung oon ber geftrigen Ißrobc
fein wir b."

^{115 bem ^nnm'erfeßeu.

— Vrofejjor Ruguft ©illjclmi in ©ieSlmbeu
würbe burd) ein Schreiben ber beutfdicn Hronpriu*

Seifiii erfudjt, bei bem .pnfcouccrt zur freier ihrer

filberiieii ."oodijcit am 2i>. Januar in Valin mit*

Z»wirfen.

— R'öln. linier trefflicher Donor Emil ®ö 6 e

1 hat 311 feinem Veneficc „Sol)engrin“ gewählt unb ob*

j

woljl er biefc Vartljie crftmnlS gcfiuigen, einen Pollen

Erfolg bamit errungen. Die Damen ber heften ®r=
jellfdjaft Rölu’S haben ihm 31t bicfer (Megcnljcif unb
Zur Vefräftiguug ber alten ©ahrljoit, baß’ Denorifteu
itetS Dliicf bet beit Damen gehabt, baS oollftänbige

Sol;eiigriii*Eoftuin 311m Defchcuf gemocht. Daficlbe ift

in echtem ©olb unb Silber bis in bie ffciiiftcn Ein*

zelheiten nach Brifhmniqon poii Düffelborfer Malern
fünfilerifdj owjgeführt. So ift 3 . V. ber Ring be*
Soljrngrin ein wahres R’unftwerf: Ein golbener Reif,

auf bem zwei Sri)wäne in erhabener Arbeit ruhen
1111 b in ihren Schnäbeln einen ©rillaiucu holten. Die
uerfdjiebenen Mäntel, bie Sofjengrin trägt, repräfen*

tiren allein eilte adjibare Summe, wie baS Daitze

.

baut mehrere Daufenbe oon Dljaleni gefoftet hat.

©ie wir oeritefjmeu wirb perr ®öße nach Reuialjr

1
an ber ©iener ."pofoper au adjt Wbeitbeu gaftiren.

• •'ooffapellmeiftcr Eb. Saffen in iBeimai
. wirb am 2

. ^amtor baS Subtlniuu feiner 25 jäl;ngeu

I ©irffamfeit aui ©eintaver .'poftljeater begehen. Mau
! beabfidjtigt 311 bicfer Jveicr ein großes Eonccrt im
•Voftheater 311 ocrnuftalten, in welchem nur Eontpo*
fitionen beS Jubilars zur Aufführung fommen füllen,

u. 91 . audj eine neue Sinfonie.

j

— i>a 11 S uo u Vüloiu ift fo feljr an lAtru-

|
curHiri) crfranft, baß feine Ueberführuitg in

|

eine R'a 1

1

wa ffe
r * .pe i 1 au fJa 1

1

beabfidjtigt war. Sein Ve*
finbeit hat fid) nun 311 nuferer p-rcube gebeffert uub

j

fann ber .pojfming Raunt gegeben werben, baß eine,

j

wenn and) laugfatne, bod; ftetig fortfdjreitenbc ®e*
,

netimg zu erwarten fteljf

.

j

— E t e l f a De r ft e r , erhielt Pom ® reifen p.

Rebein eine nochmalige Auiforberuttg, z» ben Jeicr*

lidjfeiten in Valin auS Anlaß ber jitbenien Hochzeit

bes frouprinzlidjeu VaareS ihre Mifmirfung zuzn*
lagen. Die Zünftler in erflärte, nur bann ber Ein*
labmig f^olgc 311 kiftcu, falls eS Üjv geftattet würbe,
im föniqlidjai Opernfjaufc ein furzeS ßtoftfpiel zu
abioloiren. ©üb fjrau Etelfa Delfter bie leßtcre

Vebitiguitg nidjt erfüllt, bann acceptirt fie für ben
Monat -Sanitär einen Antrag 311 einer Dournee burdj

Spanien.

— .pebwig Rolanbt beßnbet fiel) nad) bem
„DaulotS" auf einer Ru 11 fl reife im mittäglichen
A-ratif reicf). ^n V 0 r b e a u r iiametitlidj erregte fie

großen EnllmfiaSmuS, fo baß fie jebe Rümmer <la

capo fingen mußte. Am 1. paimar tjat bie Run ft*

lerin iljr Engagement au ber .Opera comique“ 311

VariS augetreien. 5ni Mai wirb fie eilt fedjSwodjent*

lirijcS ©aftfpiel am „Rotjal Eooctttgarben*DhM trfM

311 Bonbon begimieu.

— Der Variton ber ©roßen Oper oon fßartS,

yafalte, nimmt für nädjfteS f^afjc feine Enttaffimg
unb geljt zunädjft nad) Rußfanb, wo itjnt für eine

Saifon 500,000 graues gefiebert werben.

— Verbi fdjeufte foebeti feiner fleinett DehurtS*
ftabt Vufetto in ber Rälje Pon ißiocenza ein üoüftän*

bigrS ÄranfenljaitS mit allem Buhcljör. DaS Dehäubc
Würbe auf feilte fi'often oon ©rutib auf neu angelegt

unb fertig gebaut.

— tperr $of* unb Rammermufifer S » !• ©erner
in München empfing folgenbeS EabinctSfchveiben

:

Euer ^odjwohlgeboren!

Seine Majcftät ber .fiönig h flöen ba§ Pott Euer
fjmdjwol)(geboren eingefenbete Egemplar Qljrcr „Vraf*

tifdjen Violoncellfdjule" feljr gerne entgegengenommen

uub mich beauftragt, Shucn für beffen Vorlage
ben Ijulbuolleit Aflerljöchftci! Danf 311m AuSbrurf 311

bringen.

Seine Majcftät fiitb erfreut, baß bie oerbienft*

Polle Dljätigfeit Euer .'podjwohlgehorcn als Äünftlcr

unb Setjrcr in ber 3'hrcm ©erfe zu Dheil geworbenen
adgemeiuen Ancrfennung einen fo fdjönen Erfolg er*

ntngcn fjat.

Zubern idj Euer .'gochwofj (geboren oon Vorfteljen*

bem Rcnntiiiß gebe, benüße ich mir Vergnügen biefen

Anlaß 31a Verfidjeruttg oofffter ^)od;üd;tuug.

München, 20 . Roocntber J 882 .

oon Büglet.

— Ein beutfdjeS Rünftler*£luintett baS gegen*

wärtig in Mejrifo reift, macht in beit bortigen Vlättcrn

piel Pott fid; rebeit. Es finb bieS bie Herren Vorcßert



('Outline), ©h. A3 o cf) (Komet), (Sb. ©tols (2olo-

©ofaime), ©rillt bl cv (S|5iono > unb 3 9- Eonrabi
(Xmor).

— Rrau ©auline ilucrfl fjat in Berlin ein

längeres '®a|tfa>icl mit gans nußerorbenflirfjem Erfolge

gefdjloffen. Set ber AbfcfjiebSöorfteflung „Karmen"

mar ber (pof auwcfeiib unb baS JpauS überfüllt. ©er

Erfolg läßt fid) barttad) bemeffeu, baß bic Äünftlcrin

sroehmbbreiffigmat gerufen iuurbe unb einunbicdjSsig

Stränse unb ©ouquctö erhielt. 91m Sdjluffe immer

»lieber gerufen, richtete Rrau Succo an baS ©ublifum

eine furse Anfprad)e, in toeldjer fic „balbigeS frof)eS

Sicbcrfcheu suiagte. Sie tt»tr hören, ioff bic Siunft-

lerin bic Abfirfjt haben, in nidit allftuferner 3eit ffans

nach ©erlin ßbcrjufiebcln, um bic Er^idjung ihrer

©ocfjtcr bort oolleubeu 311 Taffen.

— RvaiiS non Supp 6 fdjreibt eine neue Dpc-

rette, welche in Egnptcu fpiclt unb ben Xitel „Ran-

fani" führt.

— ©er Eomponift nnb Jpofpianift CS 0 i n e I i u §

(Hübner aus ©abeu-©aben bat fid) mit einer Tjotjcu

Ramilic uad) Italien begeben.

— Fräulein Suifc 9lbolfa 2e ©cau auS

(Kiindjett ift non einer febr erfolgreichen norbbeutfehen

Eoncerttour micber bcimgefefjrt, nadjbem fie fowobl

als auSiibcube ©inittftin, n>ie als Eomponiftin große

Erfolge errungen, RnSbefonbere würbe ber Mnftlcrin

in lepterer Eigcnjdjnft l)ol)f Aucrfcnnuitg 311 Xbeil.

^vbreu Eompofifionen fommt and) in ber ©hat ber

DJfnßflab 311, ben man bei fBeurtfyeilung ber Serie
— nidit ihrer Kolleginnen — fonbern ihrer

3eitgeniäf)t'ii mn tut liehen Kollegen anftutegen gc-

wohnt ift; ihre Schöpfungen ^eugcn oon gefttnber

fclbftftänbigcr Srfinbung, oon umfaffenben Rorm-
unb ©itjlftubien, feinem mnfifaHfdhni Empftnbcn unb

!nuft»offer ©ur^orheitung. 916er auch old ©ianiftin

ift Rrl. 2c Scan eine feltcnc Erlernung, bic tief in

(M t-ift unb ©tijl ber Komponiften einbringt unb bic

Serie, getragen oon einer fcinfüljlenben ftünftler-

Rnbioibualität, itt bcbeulfamer, oont erftcu bis sunt

lebten ©on infereffirenber Seife 311 reprobncireit

ocrftcf)t.

— Sic wir hören, wirb ^räulcin öebwig
(Rolanbt beim bieSjährigen Kteberrhcinifdjen DRufif-

feft in ftöln mitwirTen.

— ®ie Eoloraturfängerin Fräulein Sauraj
% r i e bm a u n , welche gegenwärtig bei Rrau ©iarbot

in ©ariS iljr (Rcpertoir oeroollfomnmet, wirb bent- I

nndjft einem (Rufe att baS Stuttgarter fwftfjeater

folgen.

— SR i dt) a r b Sag» er erfreut fid) in feiner

poetifihen Surütfgesogcnljeit in beliebig, im ©alassa
©enbramin am Kanäle grattbc einer bcfonberS „ntilben"

mufifalifdjen ©tinunnng, wie wir feinem lepten ©riefe

oom (Ropember an (Rubolf .Rbadj in ©armen entnch-

men. ©er begeifterte Sagucrfrcuiib hatte betii (Keiftcr

311t- ©enupung wätjrenb feines Aufenthaltes in ©enebig

einen {(einen Eonccrtflügel gefanbt. AfferbingS ein

reijenbed Rnftrument, mit ejtra Weid) bearbeitetem

©oii, wie baS Sagtter, laut feines AuSfprud)§ in

einem früheren (Schreiben an Rbacf), liebt.

©er überrollte SReifter überfanbte 3bad) ein

pradjtooffeS photogtapl)ifd)eS ©ortrait in ßebenSgröße,

uttb beigehenbett ©aitfbricf:

©enebig, $010330 ©enbramin, Kanäle ©ranbe.

GJeeßrtefter Rreunb unb freimfclicfjfter Sohttljäter

!

©er „Sboch" ift heute wohlbehalten bei und an-

gefommen. Er erfreut mich gan3 ungemein, befonberS

and), nachbent ich mir bisher mit einem hefigen

DR ieil)finget aushelfen mußte, ber mir halb affe Siebe

für bie (Kufif abgewöhnt haben würbe, Sie haben in

ber Auswahl J^tjrcr uorjüglidjen ^nftrumente jeben*

falls baS für mich jept ouexgeeignetfte getroffen, meine
mufifaltfdje Stimmung ift jept burdjauS milb unb
allem ©djreicnben abtjolb.

ftcrslidjcn ©auf für Sh« unenblidj großmiithige

5reunblich!eit: wo id) erwibern fami, forbern Sie
oon Sbrem

banfbar ergebenen

Diidiarb Sagncr.

‘gllieafcr unb (Soucerfe.
— ©er ©ireftor beS Augsburger Stabt*

©heaterS §exr Udo fah fich burd) baS ®efi3 it,

welches bie Seitung beS ©heaterS bisher fonftant 3U
iiberwinben hQite. bewogen, an feine DRitglieber mit
ber ^orberimg einer ©agen*Diebuition oon 25 $er3ent

heraus» treten; uad) mehrtägigen ©erhanblungen einigte

man fid) über eine Diebuftion oon 14 fßergent für

bie ©oliften unb 7 ©ersent für bie Khoriften
;
tepteren

ift außcibem eine ©ciiefi.worfteffuug bewilligt worben,

©ainil ift bie ^ortiepung bei ©orftellungen tiir bieie

©aifon gefirijevt.

— ©er „©eittfdK C.ua riet tüirein"i« $ arid
feierte tiirslid) fein alljährliches Stif lungSfe ft in

ben (Räumen beS frotel Kontinental, ©a? jyeft,

weldjeS einen ebenfo hübjdjeu unb gelungenen ©erlauf

nahm. War außerorbentlid) sahlrcid) bcfud)t. Unter

ben Anwcienbcn bemerke man: ben beutfehen 99 ot*

,

fdjaftcr, ©rafen S im p f f c n unb bic ©räfinS im p f f e n

;

ben bclgijchcit ©cfonbten, ©aroit ©epeuS; ben bai=

rifdheit ©cidjäftsträger, ©el)eimrath 0. Dt eit her; faft

fämmtlidje DJtitglieber ber genannten ©otfdjaften nnb

fonfttge hccborragenbe $eriönlid)fetten ber beutfdjen

Kolonie. ®ie ©orfräge fanbeu großen Seifaff, hejon

bcrS jene ber Dpcrufängeriu Jräulein Sa uro 3 ricb=

mann (0011 Sfötn), bie jept bei ber ©jarbot ©ejangS-

ftubicn madjt, unb beS oft er r ei d)i leben ®amcn=
quartcttS, bcftetjeub auS brei ©chweftern ©fepampa
unb ffr&ulein ©allowitfd). Eine ©atmnlung für

bie oon ber Ucberfdjweinnnmg betroffenen ergab

12,000 Francs, ©ent Konccrt folgte ein baff.

— Jpnmburg. Außer ber fgl. ©cneral*^nten*

bans beS $mftl)eaterS 311 9Ründ)eu, welche beahfichtigt

noch in ber laitfenben ©aifon DJtarfdjnerS pofthumeS

Sect „.iuarne" ober „®cv ©angedönig" anfsuführen,

bewirbt fid) auch •’oerr fßoDini in Hamburg um bie-

felbe ©artitur unb l) fl t suglcicp „®ad ©thloß am
Aetna" oon beuifelbcn populären Komponiften sur

©rüfung begehrt, ©oüte fid) ber ©erfudj einer fDtober*

nifirung beS ©eyteS oou „Abotf oon Aaffau", beit

bie (öiiigl. ^ntenbans 311 .'pamtooer unternehme» will,

frhließlid) giinftig geftalten, fo würben feltfonifter

Seife brei nodj unbefannte Opern DRarfdjnerS stigleid)

in furscr baS Sampcnlicht crblicfen.

— ©ero, 13. ©esbr. DJtit befonberer ©enug«

thuung oerseidmen wir l)ell lc bie Aufführung be§

Oratoriums Johannes ^uß oon Karl 2 öWe,
feitcnS beS fjicfigen DRufifbcveiucS unter ©ircction bon

Äapeffmeifter Silh- ©fdjirdj. ©oliften waren fjrl.

Klara tpoppe, Koncertfängertn auS ©erlin, £err

©icrid), Konccrtfängcr auS Seipsig, ^rau ©rofeffor

©^iteiber oon fytx, Aperr §erm. aller, ftub.

für., aus Ücipsig. ®aS leiber perhältnißmäßig nod)

wenig befannte Serf beS berühmten ©nffabcncompo*

nifteii fanb beim ©ublifum eine günftige Aufnahme
unb oerbient bei bent DJtangel an neuen Oratorien

etwas meljr ©cadjtung als bisher ber §aff war. Kljor

unb Drchefter unter ber bewährten Leitung beS Jperm

©fdjirch trugen nicht wenig 311m ©dingen beS ©an*

3en bei.

— $öln. ©ei bem am 20. bS. 3ßtS. ftattgefunbe*

nen Koncerte ber Dtothenberger’fdjen ©efangfchulc. Würbe

bie neueftc Kompofition oon 3rrau$ Abt „®ie fieben

(Raben" (für ©oli unb breiftimmigen grauendjor)

unter peifönlid)er Leitung beS Komponiften 3U ©eher

gebracht- 5)nS vortrefflich borgetragene Ser! gefiel

fehr nnb ber Komponift warb mit ©hrenbejeugungen

überhäuft.

— SERünfter. ©er ei-ceffentc ©ioltnift (Robert

freefmaun auS Äöln hat mit feiner ©attin ($iano)

in einem fjicfißen Konterte geipielt unb feltenen Er*

folg gehabt. ^nSbefonbcre ift bei bem 3u fommenfpid
beS ÄicnftlerpaareS bem wunberbaren Anfdjmiegen

ber beiben ^nftrumente an einanber hohc Scroun*

beruitg 311 soffen. Auch bie ©opraniftin tfrau ^D0t*

linan*(RaOc unb iperr fiouiS (Roothaan (©enor) haben

bei bcrfelbcn ©elegenheit oiel ©eifaff ersielt.

— ®aS ©aftfpiel beS (R i d) a r b *S a[g it e r -©heaterS

in ©erlin unter Angeto (Reumann hat nun fein

Eitbe erreicht. Saft 2 (Konnte währte eS. Ant 20 .

Cftobcr mar baS erfte Konccrt beS fRicparb-Saguer-

©heaterS. ©eitbem t)a&en brei Koncerte, eine fünf-

malige Sieberholung beS gelammten ©ühnenfeftfpiclS

an swansig Abenben, außerbem swei ßitijelauf*

führuugen ber ©ötterbämmerung, eine beS ©ieg-

frieb unb sehn ber Salfiire ftattgefunben. ES ift alfo

(Rheingolb fünfmal, bie Salfüre fftnfacljnmal, ©ieg-

frieb fedjSmal unb bie ©ötterbämmerung ficbenmal

3»r Aufführung gelangt.

Scrfen wir einen ©lief auf bie mitmirfenben

Zünftler, fo gebührt bie höcpfte Auerfcnnung, außer

bem tüchtigen Äapeffmeifter ©ei bl, in erfter (Reilje

§rau Jpebwig (Reicher-^inbermann, bic burd)

ihre ©rüithilbe mit einem ©chlage ben (Ruf einer ber

größten ©ängerinnen errungen hat; bem ©ogffdjen
Ehepaar ift bie frühere ©unft in gleichem (IRaße treu

geblieben. ©caria’S unb (Reichntann’S öeiftungen

als Sotan, bie Sieban S als (Kirne waren bie

hödjftmöglifhen
;

Srau ÄlafSfp'S ©iegliube war

muftergiltig unb aud) ®err ©tritt' S ©iegmunb
paßte in ben reichen (Rahmen. ®ie übrigen SRitmir*

fenben — bic Affe 311 nennen nicht möglich ift, haben

Sn bem fünftlcriidjcn ©dingen ebenfalls baS ihrige
beigctrngeu unb jo hat fid) nun eine tünftlcrifdjc ©hat
obgewidelt, bic bem (ÜRuthc nnb UulernehmungSgeift,

wie bem fünftlerifchen Streben Dingclo Keumaim*S
sur hohen El)rc gereicht.

Dfach einigen ©orfteüungen in ©reSben, ^afle,

Gaffel, ©ortmunb unb Krefelb )ocrben bie (Kitglieber

beS Dfidjarb Sagncr=©heaterS in Amfterbam einen

(Ribelimgen*Et)cluS abfoloiren.

— ^n ©t litt gart haben bic Herren ©ruducr,
©ingcr unb KabifiuS unter 3uÜtel)u»g beS !pof-

iängerS .'promaba einen ÄammermufÜ-Abenb sum
©ebächtniß an $oad)im (Raff arrangirt, an tuet*

rfjem, außer bem cinleitenben ©eethooen'ichcn ©rto
D-dur op. 70 nur Kompositionen (Raff’S 3U111 ©or-
trag tarnen.

— ©er ©iolinift 3 a Jtc, Koncertmcifter unb
2el)rer am Konferoatorium in ©traßburg (92adj*

folget Sotto’S) hat in einem Koncerte beS (R ü ru-
he rg er (KufifoereinS einen großartigen Erfolg er-

rangen. Ec jpiclte: 1. Koncert oon ©nid), Abagio
auS bem 11. Koncerte oou Spoljr, Perpetuum mobile

oon K. (Df. oon Seber. (Dfan fdjreibt uns barüber:

©roßartiger ©eiger, am Konferoatorium su $ra9 gc-

bilbet, ift er eine ed)fe Äünftlernatur, su fjoljen ©ingeit

auf bem ^etbc ber fiunft berufen, ©eine ©edjnit ift

unfehlbar unb »offenbet. ©riffer, ©oppdgriffe, Ar-

peggien, ©affagen »üngeln uns gleich ©lipen entgegen

nnb — jünben. 2egato unb ©taccato »erraten ben

DJfeifter. ©ein ©ortrag ift geiftboff unb fthwungljaft,

weift Äraft unb ftilöoffe ©djönheit auf nnb bringt

sum fersen, innige Empfinbung unb berüdenbeS

feiler ift ihm in gleichem (Dfaße gegeben, ©eine Seift-

ungSfähigteit ift erftaunlid).

— griebrid) ©ernSheim ift bei ©elegenheit

einer (Reife im ©üben ©eutfchlanbS in Koncerte» actio

aufgetreten unb jWar in Stuttgart als ©irigent

feiner ©pniphonie in 4 ©äpen unb in fjrautfurt
u. DR. als (ßianift in feinem Ouintett in D-moll
(op. 35). ®ie ©t)mpl)ontc gab ein »offroichtigeS 3cuSni§

für ben gebiegenen DRufifer. Eilt (Keifter in ber

(Dfadhe, uerfügt er über affe Reinheiten ber Drcheftri-

ruttg unb weiß für eine angenehme, einfd)inetchelnbe,

wenn auch ttid)t burdjweg originelle 9)ielobi! eine

wanne, iutereffantc ^armonifirung 3U finben. Am
Siinbenbften wirfte bie ©aranteffa, ein (Dfufüftüd ooff

Dfcr» uitb Sebcn. ®aS Quintett retl)t ftch hen übrigen

©djöpfungcn beS Komponiften in würbigfter Seife an.

ES ift md)t nur burd) funftooffe unb geiftreiche Arbeit

anSgeseichnet, fonbern auch, namentlich in bem Icpten

©ape, oon hcroorragenber Schönheit in ber themati-

frijen Erfinbung. ©ernSheim beftpt ein auSgefprodjeneS

©alent für wirffame unb llangooflc Rnftrumentirung,

baS fich auch hier wieber in angieljcnbfter Seife gel-

tenb macht, ©aß im erften ©ap bic Älaoierftimme

burd)tmS bie bominireube (Rolle fpielt, ift wohl er-

tlärlich, ba ©ernSheim jelbft bieS Rnftrument in fo

»irtuojer Seife beherrfept. ©aS Quintett, WeldjeS

bnrchauS im »ornehmen unb ftrengen ©tple ber S’ant-

mermufif gehalten ift, fanb reichen ©eifaff unb ift ntS

eine bebeutfame ©ereid)erung beS, ber mobernen (Rid)-

tung angcl)örigen KompofilionSfchapcs ansufehen.

— .^öln. ©er ©d)Widcrath'jd)c ©erein, ber

(ich erft feit einigen Sodjen conftituirt hat, hielt am
28. ». (Di. feine erfte Aufführung im $jabeffcnfaale

beS ©ürsenich- ©er junge ©erein, weiter, wie baS

©rogramm geigt, oorwiegenb auf claffifdjer ©afiS

fteht, fang Eonipofitionen oon ©rätoriuS, ©aleftriua,

iRarensio, ©ouati u.
f.

w. unb entwiddte einen redjt

llangooffen ©on unb wirlungSooffe ©chattirung. 3»
ber ©efepung beS ca. 120 Stimmen sählenben KljoreS

geigten fid) bic (Knitnerftimmeu, namentlich ber ©aß,
welcher smar einige funbamentalc ©timnien aufweift,

nod) etwas su fdjmcid), hoch wirb bie 3eit bic AuS*
glcichung förbern. ,perr ©ehwiderath, ben wir bereits

als trefflichen Keffiften fenncu, führte fid) aucl) als

©ianift, wie ©irigent gleich Portheilhaft ein unb ge-

reichen bie, für ein erftcS Koncert fepr 311 wiirbigen-

ben Seiftungen ihm unb bem Eifer ber DRitglieber su
großer Eh^e- ©löge baS einträchtige ^ufammenroitfen

©eiber baS fdjöuc Unternehmen immer mehr förbern;

ein Ef)or in biefern ©eure ift hier ja »onnöthen.

— .^Öln. Rräulciit Sophie ©offe, ©efangs-

Seprcrin am ^iefigeu Konferoatorium ift oon einer

Üunftreife nach Jpoffanb wieber 311rüdgefehrt, ©ie

treffliche ©ängerin (©oprau) hat nach ben unS üor-

liegenben ©eriüjten allerorts fehr gefallen; inSbefonbere

wirb ihr mol)lflingenbeS, flarcS Organ, iljre bramatifep-

belebte ©ortragSweije unb il)te fchöne AuSfprache



gerühmt. 2liicß in Öodjum, wo fie btc ©eri»Sdmmaiin

fang, unb in ©tinben, l)at ficß bic ttüiiftlerin jeßr

oortßeilßaft eingcmßrt.

— giir bic ©lütt ebener £wfbnßne ift bic Cpcrj

„Sintfon unb He lila" Don Saiut'-SaenS angefaiift
j

worben- Hie Bonität foft nodi im Saufe bieicr Saüott

mil bem ©ogncßeu ©ßepaare in Scene geben, «verlier

Wifl man bie Oper „©cnDCuuto Gellini" Don

graitZ Sadjncr einzuftubireu, unb als bciite Saiion*©o*

Dität bflrfte bann, wie mir bereits mütßeiltcn, bic

auS bem 2lrcßio ejrl)imiirtc ©larfdjner'jcßc Oper

„Jpiarne" folgen.

23mnifdifcs.
— 2lnt 9. b. ©t. ift in granffurt a. ©I. ber

.herzoglich fHnßaltijcße fcofpianift unb ft'apcdmeifier

3ean Söaptifte Slnbre geftorben. dScbarcn 1823 als

Soßn beS befannten ©iufiffdjrtftfteÜerS 3°ß* Vlntott

21nbr6, genoß er beit Unterricht Don 2llois Sdjmitt

unb Heßn unb ift namentlidj burd) inftrnftipe .^looicr*

Werfe befannt geworben.

— Hie fßlänc für baS iteueHßeatcr in ftarlSbab

finb Don ber Stattßaltcrei geuel)iuigt loovben. 2hißer

mehreren Slcnbmutgcn Dcrlongtc bie Statthaltern bie

iperfteflung bcS HadieS auS ©ifeufonftrufttou, wobureß

ficß ber auf 271,000 ©ulbeii bcineffene ©oranjcfilag

um 50,000 ©ulben erßößt, fo baß berfeibc nuttmeßr

mit 321,000 ©ulben angenommen werben muß.

— Hem 9iicßarb»Sagner»Xßeater
,

WcUßeS in

©rüffel ein ©aftfpiel abgcfcßloffen ßatte, ßat bie

Stabt bie ©eneßmigung jur Wiiffüßrung ber ©ibc*

lungen oßne ©runbangabe Denueigert.

— HaS fömigl. Gonferoatorium zu ßeipziq wirb
I

im näcßfteu 3°ßrc iei» 40jäßrigeS Jubiläum feftlid)
!

begehen.

— ©or einigen Socßett würbe gcmelbet, baß ber

©amberget ©tagifirat eine S'laoicrjpielerin wegen um
gegiemenber Ausübung ißrer ft’unft Don fjjoli^eiwegen

in Strafe genommen ßabc. Ha bas Mod icrliebenbe

gräulein gegen baS ©tanbat ©mfpvndj erhoben batte,

fo mußten fidj bic Scßöffen mit biefem «volle bcfdjäf*

tigen. Hie junge Harne ift nämlidi befdjulbigt, in

fpäter fftadjtftunbe bei geöffnetem «yenfter in fortge»

jeßter unb bie ©arßbarfcßaft beläftigcnbcr 'Seife itjr

Ätaoier bearbeitet unb baburdj bie ©acßlruße geftört

Zit ßaben. 2luf roicberßolfe 2lufforöerung ber ©adjbant

foll bte ÄYtnftlertn nid)t geachtet haben, fo baf? fcßließlicß

bie ^Injeige bei ber ©cßorbe erfolgte. Her ©ertßcibtqcr

ber Slngeflagten, Iperr l)r. jpeiligenbrunncr, fudite nur

nacßjuweifen, baß Haufenbe dou anberen Wirten beS

StraßcnlärmeS, roelcße bie ©ewoßner ber Stabt Diel

nteijr beläftigten als baS ^avte ©ianofpiet, nicht als

fRußeftörunqen betrachtet würben, tweß betrachtet werben

tonnten. Sr beantragte baßer bie S^Mltteißung. HaS
Scßöffengericßt eraeßtete bie ?lngeflagte inbeß beS

groben UnfugS fdjutbig unb Derurtßeilte bie Haine $u

einer ©tart Strafe unb Tragung ber Soften.

— ©turnen unb &rän*e, als ÜluS^eicßnung unb

Hanf ben ©üßuenfüiiftlern für ejquifiteÄ'unftleiftuugen

bargebradjt, feßeinett ben ßeißblütigeti Sübläitberu

heutzutage gar ltidjt tneßr z« genügen. 3« ber

fcßiebSborftcilung ber grau Üttarcetla Sembrid) in

Hftabrib, welcßer bet überüoüeni $aufe auch bie ganze

töniglidje Familie unb bie ßoße flriftofratie ber Stabt

DoÜzäßUg beirooßnten, ereignete eS fid;, baß ber SKmft*

terin, außer einem Salb uon «JlorcnS ßinbent aueß

eine nicht Heine 3aßt — lebetibigcr Hauben als Han=

feSopfer gefpeiibet würbe.

— 21uS flRarfncufircßcu erßalten wir folgenben

'Jiotßfcßrei : Hie Härmelieferanten in fRußlanb, Snglanb

unb Hänemart, fowie beren Sommiffionaire auf beut»

feßen ©laßen finb gegenwärtig woßl bie gcfudjteften

Seute unb ße finb außer Staube, a Heu an fie gefteuten i

SInforberungen zu entipre^en. Siuzelne Heinere Saiten»

maeßerwerfftatten ntüffen auS ÜRangel an Sdjafbärmeu

bie Arbeit einfach einftellen ober weuigftcnS in ißrer

^abritation fieß wiber Sillen einfdjränfeit. Hie gö^ri 5

tauten unb |>änbler aber ßaben ißre sJJotß, bie auf

Saiten eingeßenben Aufträge ju effectuiren unb müffcit

eS fitß oft befonbere fDiiiße foften laßen, um dou ben

©aitenmaißern nur zur 'ÄuSfüßruug ber bringlicßften

©efteüuiigeu bie uötßigen Saiten jju erlangen. Hicfer

ganj auffällige 9Jtangel an ©d)afbärmen, nameutlicß

an benett zu ben geringeren Sorten Saiten, ßat Der»

feßiebene llrfadjen. Hie außaltenbe Waffe beS Dergan»

genen Sommers ßat ft'rantßeiten unb Seucßen unter

ben Scßafen Derbreitet; außerbem ßat bic Siitfüßruttg

amerifanifeßer 51eßd)Waaren ben englifdien unb bäm*

feßen Sd^afftßläißtereien Sintrag getßan. Sin «uuDpi»

grunb jeboiß ift ber foloffale 2tuffd)wung ber Surft*

fabrifation, namentlich in Slmerifa, bei welcßer ber

©cßafbarnt ein immer gefueßterer uub barum immer

• 3.

beßer bezahlter Wrtifel wirb. Hie ©eßniiMung ber
[

Zur Surftfabrifatiou beftimmten Härme erforbert Diel ,

toeniger iRiiße ltnb Arbeit, als wenn bie Härme zun»

3mede ber Saitemuacßerei gereinigt, geidjleimt unb

getroefnet werben müffeti. Hie Härme werben einfach

cingefalzcn unb in ifäßeru an bie Surftfabrifen ab»

gegeben. HaS ßaben bie ©orfoßren fid) woßl fdiwerlidi

träumen laßen, baß bie Surftmacßer ben Saitenma*

eßern einmal crnftlidjc ßonanrenz mnd)cn fönnteu,

wenn aud) bic weniger bramßbaren Härme fdjon feit

tanger ati bte gleijdjcr abgegeben würben. Sine

natürliche «folge biefcv Soncurrcuz ift eine Steigerung

ber ©reife für ben Sdiafborm unb bnmit feibitDcr»

ftanblicß aud) ber Harmfaitcit. 2(ußcr bnreß folcße

©reiSfteigcrimgeu wirb Dictlcidßt burdi Wuffudjen neuer

©ezngSguclIeu beS SdjafbarnteS ber intcreßautc Sctt»

fampf zwifdjen Surft unb ©tufit einen fricblidjcn

VluSglctd) finben, oßne bie Oiefaßr naßc zu rüden,

bie Uieufcßßeit in bem materiellen ©euuße ber fo

beliebten „Siirftdicn“ beeiuträcßtigcu zu muffen.

R. Her, im 3aßrc l#4 ’* * 11 '©raunjeßweig oer-

ftorbene, talenireicße Sompotiift unb Älaoicroirtuofe

Wlcjanber war ein wißiger Äopf, ber idjla*

genbe 2lntWorteu nölljigenfaflS fdjuell zur ^>anb ßattc.

©r probirtc einft fein neues Ätlauiertrio, gclabcue 3ußÖrcr
ßatten fid) ciitgefunben. 91u einer Stelle war geSfa

mit bem Halt elwaS frei nmgeiprungen uub bie

Spieler fameti auSeinanber. „3a, ja", fagte ber

©iolinift, ein ftrammer Crdieftcrgeiger, (halb zu ben

3ußörern gewanbt), „icß ßab’S fd)on immer gejagt;

fein S’laoierfpieler famt orbcntlid) im Haft fpiclcn."

„ „21ber .fierr W."", erwiberte gcSfa ganz frcuublid),

„„ioflte es nicht and) taftlofe ©iolinfpieler geben?""
©rabeSftiüe erfolgte; glcid) barauf itaßni bie ©robe
ißreu gortgaug.

— ©in Hßcnterfäugcr würbe wegen Unrein fingcnS
oou ber SVrilit ßäufig fcljarf angegriffen, WaS er jeßr

übel nnßm. GiueS HageS wattbte er fid) an «veSfa:

„3m „©arbier" jod id) wieber unrein gcfiingeii ßaben,

ba feßlage beim bod) ein HounerWetter brein! Sagen
Sie mir, £>crr geSfa, fiuge id) eigentlich unrein ober

nid)t?" „„Sie fingen eigentlid) nidjt unrein, eSflingt
it nr m and) in al fo,"" war^eSfa’S beßutfame Antwort.

— .fjerr £)iUmaim, ber burd) bie ©ntßütlungeti

ber lebten Reit befannt geworbene Hirector beS ©reS»
lauer StabttßeatcrS ßat nun ba(b aufgeßört, ber Leiter

beS erften ©reS lauer HßeatcrS zu fein. Seitens ber

riäbtifißcn ©eßörben ift zu feinem Wndjfolgcr ber bor--

tige ©arßiou ©ranbcS gewählt worben. Senn er

als Hirector fo beliebt bleibt, wie er es als Wlitglieb

beS XßeaterS war, bann ift ben ©rcSlaueru unb ißrem

Stabttßcater geßolfen.

— SUr ßaben imlängft über bie ungünftige ©ilauz
beS 5 r anffurler StabttßeatcrS beridjtet: lieber bie

nun überroimbeuc Strifis liegt uns folgenbc Wtittßei»

Utng Dor: 2ius bem oorigen fRecßmntgSiaßr ßatte fteß

nachträglich ein Heßzit Don rnnb 80,000 ©larf ßer»

auSgefteüt, beßen llrfadjen tßeilS in ber Seigerung
ber Stabt, für gewiße 2IuSgaben aufzufommeu, tßeilS

itt ber 2lrt ber '©udjfiißrung, weldjc ältere SluSIagen

erft auf bic neue 3«ßrrSrecßnuiig feßte, zu iucßcu

waren. Hie Wftiengefcflkßaft bemüßte fid) zuerft, für
ißr Heßzil_Hedung zd finben, was tßr bis auf eine

geringe Weftfumme gelungen ift. Sobann fud)te fie ißr

Wftienfapitai wieber auf bie gcfeßlicß Dorgejd)riebene

.ftöße zu bringen, waS als DoÜzogene Hßatfacße zu be»

tradjten uub womit ber itiquibation nunmeßr oor»

gebeugt ift. ©nbtieß uaßm fie ©ebaeßt, für bie Ruhm ft

bie ginanzgeborung gegen jebe fritifdje ©uiwicflung,

wie bie jüngfterlebte, firfierjuftellen unb z» biefem

Rroetfe wanbte fie fid) ciuerfeitS an ben ©tagiftrat um
eine pefnniäre ©eißiilfe unb an einen feßr aiigefeßenen

auswärtigen ©üßueuleiter um facßmnnnißßcn Wall),

i'eßtercr würbe ertßcilt. Her ©lagiftrat erflärte fid)

hierauf im ©rinzip mit einer xpülfSaftiou eiiwcritanben

uub üerfpracß bie gewitnfeßten Rufcßitße unter ent*

fprecßenbeu ©ebingungen bei ber ftäbtiidjen ©ertretung
auSwirfen zu wollen. SelbftDerftänblid) fdjließen biefe

©ebingungen einen gebußrenbeu ©influß auf bie ©er»
Wallung beS XßeaterS in fid), ber benn aud) in recht

präzßer unb zweifellos wirffamer gorm bereits feft»

geftellt ift.

— HaS Wefultat ber ©reiSauSfcßreibung beS

©lämtergefang*©eiTinS „S cßalf" Oerzögert fid) etwas.

Hie Arbeiten befinben fid) noeß bei bem britten ber

©reiSricßter, ^errn Wicß. ©enee in Sien.

— ©ine ©tufterfritif über baS ©aftfpiel einer

jungen ©cßaufpielcrin bringt ber Boston Advertiser:
„HaS feßneeige UBunber, baS unS bie beiben 2lrme ber

Harne zeigen, ift zu ßimmlifcß DoÜenbet, als baß wir
es für tylcifcß unb ©lut anerteunen würben, eS ift baS
©ilb eines föftlicßen XraumcS, oon ©ieifterßanb zu
[idjtbarcr ©raeßt gemeißelt.

— Hie Corel cd in franzöfifeßer 2luffaffung ßat

einen jungen fraitzöfifcßcn ©ompouifteit, .^iilcmacßer,

zu einer größere« Gompofitimi begeiftert, bie beit

©reis ber Stabt ©ariS baoongetragen unb am Hon*
uerftag im 6l)atelet»Xßcater zu feierlicher Wnßüßutng
gelangte. 21uS bem einfachen Üicb v>eine’S hat ber

©Ji larbeiter .'piOemacßcr's, ber Xejetbiditer 21ben iS,

eine ganze Segcnbe gefeßaffen. üorelei) beflagt in biefer

franzöfifeßen Havftellung ben Hob ißreS ©clicbtcit. 3ßt
fdnuermütßiger ©ciaug lodt bie Scßißer bes Wßein*

ßromeS herbei, lueldje an bem gelfen kßeitent. Hie
©teiige ertlärt besßalb bie Üordei) für eine Raubevin
unb ucrlaiigt ihren Hob. Her ©ifcßof aber, bem fie

Dorgefiißrt wirb, gibt fie frei, nadjbent ße ißm baS

plaitfiblc 2lrgument entgegen gehalten, baß fie, )penn

fie über Raubevmittel oerfiigte, ben ©etieblen, ben fie

oerlorcn, bei fid) zurncfzußaUen gewußt hätte. 2lud)

bas ©olf gibt biefer ©inwenbitnq ©eßör unb begleitet

bie befreite Üorclen an baS Wßeingeftabe zuriief, wo
jene jofort ißren Hob in ben ©Jeden fueßt. Sonber»

barerweife tamßt fie fpäter wieber auf, um folange als

©efpenß ßerumzufpufeit, bis fie einen ©tarnt gefiittbcn,

ber fein Üebcti für fie wogt uub fie baS Wnbeufen au
ißren erften ©eliebten oerlieren läßt. JÜorelet) ßubet

biefcn ©fann in einem Stubenten ©amcitS .^ehnieß,

ber ißr in ben Hob folgt uub ißre Seele bureß feinen

Opfermut!) erlöft. 2Bic man fießt, ift biefe £orelcp

uid)ts weiter als eine „flicgenDe .'pollänberiu". Kvtlle»

inndjer ift inbeß fein Wicßarb SBagiter, unb weint ber

iunge Gompouift auch ftellcnweife eine wirfungsüotle

Orcßeftration erzielt bat, fo feßlt bem Serie im ©anzen

bod) aller ßößere Scßwung. ©ine tumnltuöfe ©olfS»

freue unb ein banales XrinHieb, int llcbrigen aber

zuiammen belangloses Jottgewirrc, baS ift baS muß*
falifeße gazit biefer neueften Symphonie.

— ©anlier ©roß auS ©airentß, ber ©erwattitngS*

ratß ber ©iißiieufeftfpiele, ift z“ -Hicßavb ©ngiter

nach ©eiicbig gereift, um mit ßeßterem über bic

itäcßftjäßrige 2luffiißrung ber geftjpiele zu fonferiren,

bie infofern auf befonbere Scßwierigfeiten ftoßeu, als

bie föutglicße Kapelle auS ©tünchen zu jener Reit

burd) bte große internationale SlunftaitSfteflunq an
©tünchen unb jeine ÖpcrnA’lußitßruugen gefeßelr ift.

— 3n Sßemntjj würbe fitrzlicß bas iiuifzig»

jäßrige ©efteßeu bcS bortigen Stabtimtfifcßoi-S be*

gangen. Hem Scßöpfer biefeS CrdjcfterS, ©tufifbirector

a. H. ©tcjo, war eS üergönnt, beit g-eierlicßfeiten als

zweiunbn cn»zigjäßriger ©reis noch mit betznwoßnen,

ja er erößnetc fogar baS geftconeert mit ber perfön»

ließen Xirection einer früher oon ißm romponirten

CuDcrture. Hie Stabt ßat in Sltterfcnmuig ber ©er*

bienfte bcS OrcßefterS um bie flaffifcße ©tuftf bic aü*

jährliche Suboention für ba ßelbe Dou 3000 auf 0000
©tarf, aud) baS perfönließe Honorar bes jeßigeu Hiri*

geilten, ©tufifbirector Sdjeel, wefeittlid) erßößt.

— 2lucß itt/pof ift nun eine junge Harne, wclcße

näcßtliißenueifc auf ißrem ©iano*„jvorte" zu fpiclen

pflegte, wegen Wußeftörung in eilte ©elbftvafe Pcrur*

tßeilt worben.

— HaS Kölner Goitf erüat or in nt ßat feinen

3aßreSberidjt auSgegeben, weldjer ein feßr gimftigeS

Wefnltat nad)WeiSt. ©ad) bemfelben würbe baffelbc int

Höiutcrfeinefter 1881/1882 oon 150, tut Souinierfe*

mefter 1882 uon 139 Röglingcn befugt. 2ltt Seßrern

wirften 21 att ber Raßt.

— ftöln. Xßeaterbirector 3uliuS ^>offntann ßat

beim ©erwaltungSratß beS Hßeater*©ereinS beantragt,

bie Cr eßefter“Stimmung tiefer zu fteden. Her
©erwaltungSratß ßat fofort feine Ritfage ertßeilt, fo

baß feßon in ber Saifon 1883/84 bie io nötßiqe ©er*
ättberung cingefüßrt werben wirb. HaS fommt fpät

genug, aber eS fommt boeß.

— 3u Hur in beftanb eßebem eine aßerßöcßfte

©orfdjrijt für bie beftimmtc Hauer ber ©orftedungen

im tpoftßcater. 211S ©imarofa bafelbft eine felbftcom*

pottirte Oper auffüßren wollte, bie um eine ©iertel*

ftunbe länger als bie feftgefeßte «Jvift mäßrtc, fragte

man ben ffönig naeß ber Hauptprobe, ob man fie

etwa abfiirzcn fülle. 2ldcin ber Völlig, welcßem ber

©taeftro oßneßin befouberS entpfoßlen war, mad)te

bieSmal auS 2lcßtuug für beitielben eine WitSnaßnte

beS ©cießcS. ©inige Hage uad)ßec uaßm Giittarofa

beim Könige 2lbfd)ieb. — 'ffiaun gebenfeu Sie benn

abzureiien? — Hiefe ©ad)t, ©w. ©taj. — Sorten
Sie boeß fünftigeii ©borgen ab, benn bei ber ©aeßt

föiniten Sie oon ©äiibern attgefallen werben. —
Ha ßat cS gute Scge, antwortete_ ©imarofa, weldjer

geßofft ßatte, oom Könige ein ©ef^ent zu erßalten;

wenn man mir bie oon ©w. ©iajeftät allergnäbtgft

gefeßenfte ©iertelftunbe nicht raubt, was Ja tut man
mir fonft neßmen ? —
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Alle bvri ivio’ö bilbm eine tvrrlljooUc ©ereichenmft unirrer «am*
iiienmiül ; iic iiub in greifet»! «hjle angelegt unb funftPDll unb form*

gcvertu bmitigcav beitet. Oin üdil I tefj bee höliern ftmiftwertbr« n»örf>l*ii

iniv 'orm AJeric Oon Beefelcr. in ©epig auf jfafelidjleit brr '.Uiotit'c unb

äufjerc Wfläßigtei» aber bnn ftaufnuitiii’fcftrn ben Sorjug neben. 1X1)1

beauiprudit non beiben ©orjiigcn etwa 3.

3}üvx'cll)«nbfniifj Der Wcfinigtf* uub Silaliiatiirfitcratiir.

(Sin alpljiibetiid) gcorbrietee 31er
(
\eiclpiifi

_

aller

t r a ii * c r i bir t e n Sieber, Giriert unb Oiejänge,

mit eitlen ifjrcn fflaoicr^ronöcriptionen, ftatt*

tnfien k. (Berlin, (Srnft Efjallier, 9J2f. 4.— .)

Siefen Surf) ifi beit» Wirtlichen ©ebtitfiiijie cnlfpruicgen. Bie

Siebtvkiu bei tuiifl ijt int lefeteii Sahrjeftut in ben ucrfchiebcuftcn mufifa«

Iijcbeu gfornteu beliebt unb jeljt DOlÜlänbtfl Ktobe geworben. ®tm
fßublilimi iiub nbev bie enliprcd)cnbcu Arrangement« gar nicht befnmit

ober »dimeben il)in mir ungenau uorunb ba gibt ifjm bennbiejer „Sieg*

weifte" geniigenbt Auöfmiit unb beften Wolf), 'lind) bnnjelbeii fmb
bcifpieläWcije ba* „Klailiijierr «3 mal, ..Br« Sommer« Uljte Woje"

7-1 mal uiib ba« Bftiivinger ©olfMicb „Ad) mir ifto möglich*. iowie bie

„ Sovel«) " je 83 mal übertragen tooeben unb ber bete. Arrangeur unb

©erleget jornir bie farm ber Ucbertragung ifl jeweils genannt. 3n
bieierAuSfüh'liiftfeit jittb alle aurtj mir einigenitafeeit befannten Sieber,

Kftöre, Arien it. bebanbelt unb jo bilbet biefe« ftOcrff ein practiftfte«

Kcidjftftlngc* unb S>nnbbnd) riiv ein fingenbeB unb jpielenbc« ©iibUlum,

gau) befonber« aber fiir HBufttforlimeiUer unb bereit Öe&ttlfen.

„$romme’8 sJJ2iififol»frijc 2Se(t." Äaleuter für 1883.

8. ^afjrg. rebigirt oon Dr. ZI). tpelm. (Söien,

(Sari fromme.)
3m gewohnten blauen ©ewaitbe, ba« jebod) einen neuen per*

lid)fren Aufpuft evljaltcn, tritt bev bei allen 5Rufeiern unb Wufif*

freunben feit ^Xof)vc>t eingebürgerte ft'alenber juin achten tPlale Por

un« bin. »eit» nirtimigfßcftcr Sttftali bietet in ben gefdjitftllidjeu unb
,

ftatiftijdjen Kiitfblitfen, in feiner wufefalifcften ffftronif überhaupt,

rciefteS 'Utakrial für Sebermami. Ge ift bi« ju einem gewtfim ©rabc

Abvefi* unb Kotiibuch, überhaupt ein oaljrbnrt), in welchem bemer«

feiiBwrrifte ÜJorfäUe, Aufführungen ie. ©eriidfitftligung fluben ;
and)

eine Sifle unjetet ftci'Porrngeiibftcn ftiiuftlcr mit ©eburtc- tefp.

SobeBbalen, ioinie eine ftatiftiidje XarfieUinig ber Sapreutbcr ffiitb*

nenfeftfpirie ieljlcu nidit. Ruvj, .V’etm’B iaidjeubud) in and) fiir i

niidjftee 3nf)v luiebev jebeut Üllciitcv unb 2d)iilev alä Sritbrer uub 1

Begleiter bei itjven Ävcuj* unb QucvfaTjvten bind) bie nuiiitnlitdjc

aUelt beiten? ju empfehlen. 35er Sul)ntt beciidfubtigt (jauv>tföd)fidi

De)tevvfid)*Uiigavn.

Jpcilige ßäcilin. ffarbenbrurf narii bem ©emätbe üon

Üöertling in ®rc?bcn. (Srojic: 55 ctm. fjo^

unb 37 ctm. breit. $rei§ je nnd) (Sinrabmuiig

Wf. 10.80 bi^ 9)if. Iß.— . U neiiigeraljtnt

9Jif. 5.—
.

(©iiificbeln, Oiebr. Ä. & W. Sengigcr).

,

(rin fctiv IjUbfdjeB SMatt in toürbigcr 9lujfaiiuufl, fein abgetönt

in ber gmbe unb forgfältig in ber 'Ausführung, ein Jßilb, bn§
j

jebcin ^iinnier juv flercidft unb bet fliinflaiiftatt alle ©hrt

macht.

ftfif, jftnnj. op. 598. Jungfrau 91ofe mtb btc gluoff

Slpoftcl im ÜHatbSfeßer gu Bremen, fjiir öier*

ftimmigen Sftäniterdjor mit ^ianobegleitung.

(©djleufingen, Eonrab (Slafer).

6»n muiitaliidiei Sßcinfpuf cdjter ©orte. 2>er tejtlidie Sfnfjalt

gtUnbel ftd) auf bie ,,'plmnta fielt im Bremer fRathSfeller“ »cm Sö.

|>auff, ber bie äu feere (Sridjeinuitfl ber 12 ‘Apaftel, infonberheit aber

bie, ber „fRofc“ — jenefl ()ol)citgebietenbeu (fafjeS non 1615, non

befiru 3nl)alt jeber Körner ein Stüd ©olbes werth ift — fo pljan*

taiiercid) unb crflöfeltd) gefdjilbert. — Sßctin mau eine fo beträd)tlid)e

9lnjaf)l uoit Söerfen »eröffenlUd)t, wie bies bei uufrrm Siebenneiftcr

gtanj 3lbt ber 55att ift, fo tann eB an einer fliefecttben Srffreibart

niibt fehlen. 9lud) biefer fjijcluö bietet (ehr toirfuugsoonc Kmnment,
unb mit befonberem @(iid hoi 'Abt einzelne Dotf&thiimlid)C iOlelobieen

Dcrmenbct, lueldje ber 'iöirtuug beB ©anjen fcljv günfiig ftttb. 2)fe

ffompojitionSiueife Kbi’ö ift eine jo befanute, bafe non einer Be*
fpredjung brr einjeinen Kümmern fiiglid) abgeiehen werben rann.

(Sin gut Bearbeitung fiir ÜRäiuterfiiinintu glücflidjet legt (mit ner*

biubeubet i>eclaiiiation), bearbeitet von .?>evm. fjiranlc, eine fräftige

$nrmoniiivnng, febenbige KhD'hmif uub eubtidj eine fetjr leidjte

3luSfiihcbarfeit flnb bie I>« n pn fiitTj I i rf.iftctt ©igenfehaften be§ äßcrfeS,

baB 'liläiincigefaugpcveimn — and) (leinen Umfange? — beftenß

empfohlen werben tann.

'JlcgenSbitrgcr fiieöerfraug. ^acfjtrag, tjerauSgegeben

pcm iHemier. (3iegcu§fmrg, 'Älf. Eoppctirait)).

®Ufcv Kiirtilrag Jdjlitfeifid) ben't aDbefaunten Qauphoeefe mfirbig

an. @r enthält 11 OTätinevdjört ton 'Hbt, ‘Mppel. fftt)l)l, @c»6 ,

Jlrenher, Siebe. Kenner, Snntucr, ©djubert unb Sßaelient, unb im
3teu uub ©tauben nui biefe Kamen barf biefe Sammlung be*

bingungStoS oguirirt werben.

©hififnlifrijcfii ÄniifUcr>2übiiin. 14 Original*Eompofi«

lioucn, mit^eidnuuigen non ^repiag, Jraub
unb nie. (21ugaiiurg, ©tpmib’ft^e 93er=

lögS*©udif)anblung).
Keben beit eben genannten 3eid)nen*ftiinftlern fittb in biefem

Kfbum folgcitbe (Jompoitiilen»Kainen Derireten: fl. flammerlanber,
5>r. Sadjucr. 3of- Kljeiuberger, 'Arno ftteffel, Jv- SBüQner, fj. 'JJt.

Brefieie; fäinnitlidje Sieber fiub fiir 1 ©ingfiiniine unb Biono- SBaB
feiner Sinn auB bem Borne beuifdjcr Boefte unb beutfeben ©attgeB

gefd)öpft, l)Ot beB ßüuftlerS ©tift gliidlid) erfafet uub in trefflidjen

iejt*3Buflvntionen wiebeegegeben. (Sin ibealer öaud) burdjweht
bas ©0115c, ft'tut ft uub Blußl präjcnUren fich in fthönfter Harmonie
unb nuifi bie äufeert ©cwaiibmig enifpridjt bem gebiegenen 3nhalt
PoIUommrit

;
pviidjligev S)rud, fplenbibcB lonpapier geben and) in

tppographifdicr .Ciiufidjt biefem BevlagSWcrfc baS Krdjt auf bie ©e*
jetdutung „Biüd)twnf". (S- eignet jid) alfo birjeS Öieber«3llbum
in jeber .'jinfieht ju cblen geftgaben, gleidfwif als Sierbe fiir Salon
unb fltapier.

ffilnonf ilalTm, op. 73. 3Riiji! gn Eatberon's fanta=

ftiid)cnt Sdjaujpiel „Itelicr nllcn goutier fiiebe."

(SrcSIau, 3nl. .'oainaiier. Älatier -ittnägug

W. 5.—.)

Tk Svlrlmifje beS Dbijifeuä mm feiner ©efnhrtnt ouf ber 3ufel
ber ffirce werben burd) Söffeu'S grofetcniheilö melobramatifdic fLÄufil

aliidlith iDuftrirt. 3)it lonjpradie ift eine ooüwiihtige, mm bcjtricft

biiub originefk "hemen, burA beloitbecS pidlante bu«h
, eine gliiditcb tnntnoiiiidii' ffärUuug uitö maniafadje nteiobifd)e ©d)ön>
heilen. Bie fabelhafte lichtung bebingt felbftrebeuto nu4 eine tljfil1

iwiir »attiniüiche nitififaliidhe Bchanbtung, auch biefem grforbernife

hat Saiieii oie loirfjamfte ©eite abgewomten. 3)cr Ordiefterfafe

|
Kr. I, tvcldier ben ©rritimn f rtjilbert, brr ObpffeuB au Circc’S 3njfl

|

»evichti'igt. iawie lufoimrvo Kr. 15 fmb ätife.rft mlrffame, felbftanbige

1 ;ltiitiumfMlnljiil;e
,
aber midi bic Kümmern, meld)f porjugSwcife fiir

1 .ytmifiiflimmrii üritintmt jitib, ragen buv<h anmulhige Klelobit

lieriwr. io befonbero Kr. 3 uub Kr. 4- ’JAit Cafjen'ä Kiuft! ift ba8
Sihaujpiel bereits in Berlin uubBleimar erfolgreich jur Aufführung
gctomuiru.

Snutrf, ffmife. op. 11. Souvenir rle Los Angeles.
Caprice originale für Öioliuc unb ffjiano.

(iöcrlin, Sole & 23orf).

©lait)PoRt& Bortragfiftiid fiir tfdjnifd), wie fleifiifl bunhflebilbete

©ioltnfpieler. fyiguraiip reich belebte uub fünftlerifch gebaihte

Gompofttion.

fllaqrr, ffarl. Hctfic^ Dltltcubcö Slcritdciu." Sieb

für eine mittlere ©iiigftimme mit s45iano. (Sonn,
(Uuft. Sofien).

gilt riufadjcS, babei rfdjt Hang* unb melobtePoHeS OpuS. Seine
GompofHiou mit figeitein ’portrnit auBjuftatten, tnödjte iibrigenä

Ktamhem ju eigenen Kefltjionen Kaum geben.

Sefiofi, flemfi. op. 55. ©oiiole für SSioline unb Planier.

(fBreSlau, ^ul. ^paiiiauer).

Diefc Sonate hot etwas burd) Sliirbe, grnft unb ©tplreinheit

Seflechenbeä, 6ble8.

piuoefa, ,f. „21u§ Sofjnten# Qfaucit.^ 30 f8offStiebcr

mit s43ianobcglettung. 2)eut|d)e Ueberfe^ung bon

E. ^aIpbrof-@tieler. (fßrag, ©clbftberlag beö

Somponiften).
Biefe Sieber feijeln bnrcf) ihren eigen thilmlidjen, echt Polflthüm*

liehen tiharacier, burd) bie 'IWanmgialligfcit ihrcö jnhnliB unb bem
rcid)cu innigen ©emUthBton. Bic fllauierbeglcitung ift lei^t unb
buch recht Hanflreidj.

'^afianjen-cStlie.
(£enu|ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Beförderung eingehender
Offerten 20 Pfg. Postmarken beizufügen.

Angebot.
* Ein evangelischer Lehrer, 25 Jahre alt, led., semi-

naristisch gebildet, II. Examen bestanden, vorzüglicher
Musiker, Orgel- und Klaviervirtuos, sucht Stellung als

Organist oder Musiklehrer. Gehaitsansprüche bescheiden.
Offerten unter F. W. 105.

* Als Musiklehrer, Kapellmeister oder Musikdirektor
wünscht ein diplorairter absolvirter Wiener Conserva-
torist, der die silberne Medaille des Wiener Musikver-
eins besitzt und eine vieljährige Praxis hat, eine Stelle
zu erhalten. Offerten unter J. B. 107.

* Ein junger Mann aus achtbarer Familie, der mit
schwachen Füssen geboren, sich jetzt aber seiner Ge-
sundheit erfreut, der späterhin mit gutem Erfolg Kla-
vierunterricht genossen, sucht., gestützt auf ein ganz
besonders gutes musikalisches Gehör, unter sehr be-

scheidene Ansprüchen eine passende Stellung, vielleicht

in einer grossem Instrumenten-Fabrik oder Musikalien-
handlung. Auch würde derselbe gern geneigt sein, den
Anfangsunterricht im Klavierspiel zu übernehmen.
Offerte unter H. R. 108.

* Eine renommirte Gesanglehrerin, die den Gesang-
unterricht nach der Methode des Herrn Proffessor Götze,
Leipziger Conservatorium, ertlieilt, ist disponibel und
sucht eine Anstellung an einem Institut. Offerten unter
S. B. 109.

Änftage.

2öcr ftnnt ben „fßrager = 2Sa fjer" für 9Wnn-

ncrdjor, refp. befielt Eomponificn unb SBerfegcr?

9)tieffia(len ber ^ebadion.

Anfragen, bie itidfi mit wotfem Wanten unter*

jeitfinet finb, werben nidjt öcrürffi^tigt.

3fn ber gegenwartiflen bet 9Bof>ItbfitigIettS-Goncerte ift

ein etjrlidier ©cricftterflatter tn einer eigeiilbütnlidjeti Sage. 9Jlan

labet ilju hier uttb auflwart« ju ber Klenge pon Goncerten eilt,

erwartet felbftoerftänblich eitigcfeenbr ©eipretl)tingen, aber inan fefet

porati«, bafe er, in Attfebung beS guten 3wccfe$ fHneS Amte« nt

©Iacfel)anbid)UtlP" walten werbe. Unä bebeutet inbefe bie flritif

mehr, al« nur all Quittung über gute 'Abfidjten unb f^on beätjalb,

aber aud) wegen ber aUjugrofecn Auforberintgen, bie an un* gefteHt

werben, muffen Wir ju einem Ausweg greife», unb bie gegenwär-

tigen ffiol)ltl)ntigfcitS:Goncerte eitifaaj ignorireii. Unfere Kubrif

„Ilster unb Goncerte" enthält jubem jeweils nur ©rridjte über

gait) bef onbcrS bemerfe nSwertöe mnfifaltfdje Borfonint

-

ttiffe. 28ir geben babei Pon ber Anfid)t ans, baft bie Goncerte m
ben refp. Cofalblättern genfigenb bebanbelt werben unb bafe cS

fdjliefelicb für unfere 35,000 Abonnenten »on nicht bcfotibcrm 3tt

tereffe fein mag, einen Goncert-©crid)t aus X ober auS U 511 lefen.

3m ö'ntereffe unferer Abonnenten füllen wir öafiir bie Spalten mit

aUgemein-intereffirenbem Stoffe unb ftnb mir firficrlid) ber ßuftim*

ntung unferer Perebrten Seier fidjer.

Wettiugcn. G. B. Obre Gompofition ift fcXjr gut unb werben

wir folrtie gerne tmuenben. Gorrectiir erhalten ©ie jebenfaKS nad)

Stid). ©rufe!
Zürich. B. B. Bie grofec Auflage unfereS SlatieS wirb

bäufifi mißiaublid) gefunbeu unb erfüllen wir habet um fo lieber

ätyren üBimfd). Bie „K. Kl." wirb wie folgt efprbirt: BaS f.

'JSoflamt in flöh» 6135 (5j.pl. : biveci oon ffältt Perfenben wir att

ben Bttcf)= uttb Khtiirnlirubnnbel in 5 Ko -Baqueten 8300; Unfer

Gommiiitonär in Urip.vg, .perr ©. 5- Steinarfer efpebirt 15,100;

K- 3. Bonget’S Sortiment bcauibt UieilS in fiölti, tbeilä für

bireete Äreiiibatibfrabungen 18on, aufeerbem 1000 brofd)irte Quartale.

Rothskirchen. P. A. Obrr Sroge ift burdj bie heutige

Kummer erleb igt.

Danzig. A. L. Bie Gferp n-9fu?gabe in bet Gbitioti ©eterS
(rebigirt oon B. ©cbol.j) ift gut. Btc Kocturuo’S befonbers finb in

ber Bearbeitung für iflaoier unb Biolitte redjt wirtungSoolI.
Schwarzaa. J. Sch. Gin Ifeeil brr Abt’fcben lieber fuib

in fflänben erjebtenen, unb *mar bei ©eterS 2 Bbr. 4 2 ©? r., bei
Anbrfe 2 Bänbe 4 3 Ktt.

Gera. B. B. I 4 TOt 2.30, II KIL 3.50, III Kit. 6.-,
iv s«r. 1.—, v unr. 1,50, vi Bit. 1.

Labes. P. G. 3ft uns nichts ©eeiguetcS betamit.
Hebenhausen. N. A. Bie „Glegie" Bon Grnft.

Solingen. It. S. Ber „Xrompeter" ift oon ©peper.
Schwerin. J. C. „Bic Biolintcdjnit" oon Gourooifier.
Danzig. L. M. ©arum iiidjt? ©er baS ©cfelimme einer

©aefee nicht an.ptgreife 11 wagt, Pertbeibigt baS ©ute nur halb.

Ziemetbausen. L. H. Gine üieberfammluitg mit ©uitarre^
beglcttung ift bie oon ©aman.

Horburg. D. R. fflenn bic ©cige gut ift, warum nicht.

Botfe bürfte eine folefee nur burd) einen ftnfirumcutetmiacber richtig

bebanbelt roerben.

Vlnkovce. G. L. 3a wohl ift bie» ntöglicb; beuiifeen ©ie
ben „©eignilrhrer" oon Kiagerftabt.

Nonlhausen. S. W. Bie Arie „3» meinem Sdjlofie ijt'ö

nur fein" a. b. „Bonauwetbdiett" ift motj! einzeln erfcbieiien, bodj

taufen ©ie am beften ben 0011301 ,ftlaoierait5)ug (Ausgabe Keelntn)

ju Kif. 2.—. Bie „©aalntje" ift eine anbere Kij;e.

Remscheid. F. R. Bas ffiimftmert, bie Crifeefterpartituceit

tum „3reifd)iip" unb „lattitbänier" nuS bem ©ebäd)tttiffe ben

Drigitialett getreu nieberjufefe reiben, wirb fid) lein Sterblicher

rühmen fötttten, auch 3br ftreunb nicht.

Brieg. G. K. 3iir bie genannten 3itflrumenle ejiftiren

teilte Schul cu. bie lernen fich oon felbft. Ste raitgiren ju ben

f, g. „mtlbett" 3itftriimcnten.

Esse». W. J. BaS „©reftilfimo^Jcmpo" in ber ffleetbooeit'*

fd)eu ©ouate F-moll, op. 2 Kro. 1 ift cf = 104.

Steglitz. P. R. 'Beften Baut. Bie fiöfuttg ift inbefe gar

ju leicht.

Unkel. L. K. Attotipme Anfragen wanbem bireete in ben

'Isnpiertorb uttb bafein bat toolff bie 3btige auch ben SSeg gefuttben.

fragen ©ie nlfo wieber neu brtiuf lo».

Schophoven. J. S. Sie haben eine fonber6are Kleinling,

wenn Sie glauben, man bürfte iebe» üieb nur fo mir nid)l8, bir

nidit? abbruefen, wofür jaljlen benu bie ffierlcger bie Honorare,

©fiflige? Gigeiltbum ift bttreh ba« ©efeft ebettjo gelrftüfet, wie £au8
unb ^of.

Gr. Sch wansfeld. A. W. ADe« angelommett. Koitj ift,

wie ©ie fetjen, oerwenbet. ©ritfel

Burg-Renland. F. N. 'Berfttrfien Sie e« mit ben Gtubeii,

op. lou oon A. Born unb fpieleu baitebcit OTojart Sonaten Kro. 8

G-dur, Kro. 13 C-dur unb Kro. 19 F-ilur Ausgabe Ktofcfeele«

(iiaübcrger in Stuttgait). 3ur Unterhaltung mit jugleiri) Infiruc*

tioem 3wi’cfe, ber aber unter bem metobieooUen Keije ber einjeinen

Gompofitioneii uerfcbroiiibct, ift befouber« ju empfehlen „Stubien*

blätter" oon i'ubW. ©tarf (vide s
Jt. 3B. Kro. 23 3. 'Beilage).

Rnmmclsburg. D. D. ffiettn Sie bie Sängerin öettriette

'Bertha Garl meinen, fo hat fid) biefelbe 1842 mit bem Gonful

KliccareHt ju ftiume nerheirathet
;
ob fee noch lebt, wiffeu wir uid)t,

Frankfurt a. M. A. F. Sitte 'Bfiantafle für 25iolijte unb

©iano über iiuccia efiftitt 0011 Siitg6l4e (©. ©djott Söfene in

Kiainj). Ginjeln ift un« bie betr. Kummer in biefent Arrangement

niefet befanm.
Hanau. Junger Abonnent. 9Bie mögen ©ie un« nur bie

©erwenbimg 3hre« „Wadiwerte?" in imferm ©latte jumuthen!

Nenstedt. S. E. 'Bebaure, in bieicm ©eure ftnb wir reich*

lief) oerforctf,

Güstrow. A. F. Ghoralbtich (90 Ghovcile) Kro. 1428 ber

Gbition 'Beter?.

Nürnberg. J. Sch. Ba« ©tftd würbe 3fenen jugefanbt,

botfe tarn e-3 uubeftellbar jurütf. Sitte alfo um nähere Abreffe.

Schönbevg. A. 51. Ba« betr. ©oltslieb ift unzweifelhaft

pon Sildier. «liefen op. 63 e£iftirt nur in einer Ausgabe.

Leipzig. P. D. Bie Viola alta be« ‘Brofeffor« Kitter

unterfcfeeibet fuft oon einer anbern Siola äußerlich burd) weiter

niefet«, al« ihre ©röfeeuPerhältuiffe, uub jeher ©iolafpieler wirb fid)

ohne «Kühe mit ber Kitter’fdieu juredjt fntbett. Gbcn biefe ©röfeett*

ocrfeältitifie bewirten bie ©djöitfeeit unb ftülle be« Bone«.

Teplitz. J. R. ßoiinen feinen ©ebrauefe baoott machen.

Banfe

!

Brnnn. G. H. Gincr ber wtrffamften heitern fKännacfeöre

ift ©cufebet op. 42 „Alte 'Befantttc".

Berlin. W. R. ©efetoierige Gtubeii fiir glöte ootn ©erläge

Schott in Ktaiitj finb : Kt. ffoij op. 21 unb $. Soufemann 30

grands Exercices.
Unkel. L. K. 3a wohl ift bie« möglich, ©emi&en Sie bie

D-7?Iöte unb bic Scfeule oon JBeimertbau«.

Oberhansen. A. K. Alalfer tn £ubmig«burg hat grofee«

Kenomtn4e.
Bonn. L. B. f?ür flinber eignet fich faum eine filaoter*

fchule beffer, al« bie bon 3af. ©lieb (op. 13).

Coblenz. J. C. Bie @eige wirb 3u!. fiübemattn, 3nftru=

meutenmacfeer in Söln, juberläffig repanren.

Bozen. C. R. SBir geben grunbfäBlicfe feine ffleurtfefilungeu

über Waimicripte im ©rieffoffen.

Ottmachan. E. St. Sei % G. |)öne8 in Briet finb «ide

gute Saefeeu für »Ionier unb Silber eriefeienen. 3ur Slnoier unb

©ioline empfehle 3- Setter Komnnje op. 8, 1. 3- fcarmfton op.

223-227. ©. 3enfeti op. 8. _ . . .

München, i. M. 'Beil m op. 25. Gonrertmo auf ben

4 leeren Saiten ber ©iolme mit Sianobegl. ©. fiiifele: ©un«
bergeige. A3, ^iljenfeagen op. 22,1: Ba« Gin ffimmen. ©ammtlidje

fmb huniorcflifdje ©divrje. Rn teefei«mii« brr GompofilionMebte üon

£obe wirb 3feiifit paffen.

Emmerich. D. Z. R. Bie beiben Grften finb beinahe au«‘

fcfeliefelicfe auf ftunffreiieu unb ift e« am geeigneten, bahin ju

abreifiren, wo iie oorau«fichtlidi concertireu, wa« ja meiften« Dorau«

ju erfahren ift. Scicje an bie Bnme finb naefe Beufe a. Kh- )«

riefeten. ,, , „
Breslau. W. v. H. 3“ wohl, ber Kotograpl) fcfereibt aue«

auf bem »Inuirr gefpielte püiiftlicf) nad). Auf 'äBuiifd) wollen wir

und nad) bem ©reiir cifuuöigeti.

Hnlherstndt. M. B. ©onbetbare Srage! 3fere Garrifere

fenngt — Sie mögen eilt 3uftitut befudien, lorlcfee« Sie wollen —
in ber pauptfaefee üon öftrer ‘Befähigung unb öftrrm 5?h'fee ah.

Sie midien ja boefi felbft unffen, welche Sreßung ein OTnfiret er=

ringen fnnn.

Glogau. E. "W. Bie eparmonie* 1111b GompofitionMefere üon

». Qberfeoffrr (.Üujemburg, ©ebr. .peinje) ift befonber« Crganiftni

refp. foldien, bie e« werben woßeu, ju empfehlen, ad 2: „flntr^

cfeismii« bev önftniroentation" 0011 £obe. üeipjig, USeber. ad 3:

©ibmonn: „Gfeo^Öriangiduilr" 4 jieftf 4 Klf. 1.80. Seipjig,

©eifeburgec.)
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Ein schöner Stern geht auf.

Gedicht vod H. Heine.

Langsam.
H. Jaeger

Bin schöner Stern geht auf in meißner Nacht, ein Stern, der sü.ssen Trost her

derlacht nnii ncu.es Le _ ben mir verspricht,

o

lii _ ge nicht, o lii _ ge nicht!

drängend

GleichwiedasMeerdemMond ent_gegenschwiIIt,so flu - tct meine See le froh und wild empor, empor

urückhaltend

zu dei_nein hol den Licht, o lii - ge nicht, o lii -



biffcr brillcu '?liiflnqc umrbcn nlle tWf ittljciliniflcn Uüii »oriibcrflclicnbcm UBcrtlic nicflfldnifcii.

Viertelja Ijilidi ii’rtK- 'Jiumitimi iivbfl brt'i bis irdt*

meftmcii tiefem u neu i>f^l5oiaierjatii>!!s?Iej:t!onö ber Ipiilunft, Uifbeni,

Anetten, (£iniipo fitleiten für üfinfine ober Gelte mit \l lau i er, brei 'por

traitsS lierorrraflfiibft 'Jonbidttcr imb beten ’ilioarai'lm'eii. • ffnfemte
pro 4-fjeip,,Reife 9Jo!ipaieiUe o. b. SK. ti'i.onu SHeiföfle» it)U.

Äölii a 0 ;ii.. öcu t.i. Samtnr ISS3 .

i
i'teiv pro C.ihit ml bn nliai 'pofliimreni i:i i'nii'ililaub,

j|
Ceiterreidj Umiiirn smb hinein Imrn, ioii’ie in m'iimttlülu'ii v'iiulu

unö 'JKiiiiföIietilinitblminL’ii s*i sL; iii.; bircci uon Mßjit per stiem-
bnnb iiir TriilfcMatib. bie iu’rnieti eiiroi'iiifrfini Uiiuber 1111 b '.'fort:

'Knien Pi i OT. fiti 'tiii., ttumntem 23 4M«!.

ggrl'an mm ff. g. Ruinier in J^öln a/ff»|. - fUtflVu-ji’ Ü5.Ö0O. — «£>era»l»Mir. attlnlilwr: äfiit. »rif« in itriu.

gratis ^Sadjner.

(©djluß.)

Sadjner würbe Pom Jahre 183(5 au (6 iS baffin

ttmr er fiii Ainunhcim oerbinblirij) als Smffapellmcifter

für £>offircf)i: unb .vpüftfjrater Atündjeii angcfiellt.

©eine BSirffnmfeit in Aintiitheim mar eine überaus

lebhafte, bod) and; mit allen jenen Sßibermärtiqfeitrn

pcrbuiibeit, weldjc bie jÜcgeiieration eine» in Verfall

geratenen Ördjefter» mit fid) bringt, ©ein jüngerer

Btuber unb Aadjfolgcr im kirnte Bitta'115 Sa'djnev

genoß fpäter btc jjrücfitr lein er Bemühungen. damals
mürbe iffm and) unter oielen Bewerbern für feine

„Sinfonia appassiouata“ ber tioit ber (Gefell jdja ft ber

Äiufiffrcunbe in Äßtcn auSgefdjriebeitc Breis 511er»

fauitt.

SüandjcS fdjönc Sieb entftanb am griinen fliljeitt;

mir nennen u. 91 . nur „bie Sotoäblmne", bie in 'ißaljt*

Ijcit .„jittentb ltitb buftenb in SicbcSroclj" für immer
prangen wirb, neben feines JreunbeS ©rijubert jarle»

ften Siebcr6lütfjcii. fHiuiert'S „$ein nnb mein", unb
.•peine’S „Jcfj ^ab im $raum geinciitet", beibe ooll

tiefer Empfiubung, finb fßerlcn, bereu Sicife ebenfalls

jener $eit angel)ören, in meMer Sadjner ein pou
feinem ©djatteu ber ©orge getrübte» Seben führte,

wenn toiu über bie porermäfjitte Drd)eftev=Aiifere ijiu*

roegfefjen.

Sadiner trat alfo im ©ommer 1836 feine Alibi»

ebener Stellung an. $ie fönigl. Kapelle empfing ben

an ber SJonau, roie am fHl)ein gefeierten ÜDieiftcr mit

lebhafter ftreube unb cS jcljlte nidjt an Empfangsfeier»

lid)feiten ber eljreiwolfften Art. Er ftaitb nunmehr
auf bent frudjt6arften Bobcn, fo cuttibirungSfäljig, tute

fid) if)n fein Eßrgei5 unb feine Begierbe nur immer
witnfdjen foiinte. Unter feiner Seitung ftieg bie

Aiüudjenev Oper, batnalS baS ©djooßfinb ber jittcti»

banj unb beS Bublifum» 511 Adjtung gebietenber Jpölje.

Sadjner’S Sicherheit, energijdje ©ebrängtljeit unb 91n^e

ber ^robenfiißrung gefiel ben Witgtiebern ber Sfuuft»

Slnftalt in fjoljem (Srabe; Üiebe 5111- ©adje burdjbrang

rafd) 91Uer fieiftungen, jeber 5ßiitt be§ neuen fSirigentett

tourbe Perftanben unb bcadjtet; eS fyanbelte fid) öott

nun an nidjt meßr um baS „Ob", foubertt um ba§
„SBie" beS ®eben§. Xie fieiftung ber Sünftlerf^aft
mar eine Pont innigften 3Jerftäubniß be» 91utorS burd)»
brungene; fie mar unb blieb mit ihrem fßriSma tau»

fenbfaltiger Nuancen — eine fünftlerifdje. ©Ieich5eitig

maubte Sadpier bie poßfte f£l)ätigfeit ber Seitung ber

in Wüudjen fdjon feit 1811 beftauben Ijabrnbeu fftm»

certe 511, bie eS fid; unter Dem flnmeii „Eoneerfe ber

nmfifalifdien 9(fabemic" und) iljrem nnpriinglidteu

8'uccfe stir Aufgabe madjteu, große ‘föerfe crufter

6iaKmig uor^ufiiijrcn. Unb Uarfnter c^ielte in ber Xlfnt

?)icfulfate, bie betiunibormigSmürbig mären: föefud)

unb Ei mini)men ber Eoncevte Permel) ttcii fid) halb um
baS breifadje unb ber folofjnle fHnmn be» ObcoiiS

mar mandjmal fnitm im ©taube, bie mit begeiferter

Il)eilnalfine ben Sßerfeu nnierer Elaffifer tnnid)cube

pienge anf.ytnefjmeu. Unpergeßlid) bleibt ber fjinrei*

ßenbe, faß iibermcütigenbe Eiubritd, ber feine üeiiiuig

bei großen Sßerfeit inn elfte; eine Stunbe foldjett Me»
mtffe» mar eine 9.3eil)cftunbe, bie man frenbig und]»

empfattb unb bie in ooller kraft auf .'gei
,

5 unb Öle»

mütlj roirfte.

Söenu aud) burd) biefe Sljätigfeit feljr in 9(u»

iprudj genommen, förderte fiadjuer eine größere

Pon Sßerfen aüer ölattiiugeii 51t läge, baruntev brei

große Opern. „Sllibia" nach 93nlmcr’S „Siebte Xage
001t Pompeji" bearbeitet, ging 1838 über bie ©iifnn*.

ES folgten einige ^aljre fpatev „fBcuucnnio Ecllini''

unb enblirf) — 1842 „Satljarina Eornaro", itaeh St.

Georges’ „Reine de Chypres“. f
35ieie (entere ift bie»

ieuige feiner Opern, meltffe feinen fünf als bramati»
jdjer Eompouift 5umeift begriinbetc; nidjt als rnettn

bereu Wiifif meljr ©d)önf)eiteu aufiumeifen hätte, als

bic beibeu anbent, foubern weil bn» 'Buch bei weitem

beffer ift unb baS SBerf auSmärtS am meiften Berbreituttg

faub. füirfjt läugneit läßt fid) jebod), baß bie ®anf»
barfeit beS ©teffeS oudj beu J^lug ber fßfjantafte beS

Eompoitifteu förberte, uub baß bic Üeibciifdjaftcii mit

ftarfen unb baritm mirffameu färben gemalt finb.

Sadjner fdjuf mähreub feines fpätern Aufenthaltes

in SNöitrfjen eine fo große Vln^alil poii Werfen jefl»

lidjen Öfenre'S, baß fold)' eine (frudftbarfeit tu Er
ftauneu feßeu muff. Bott ©tjmphonieu fdjrieb er ba»

mal» bie Adjte, unftreitig bie gebanfcnveidjfte uub iit»

tereifauteft gearbeitete; er führte biefelbe perföulich in

2Bicit auf, mo fie mit Entjchiebenljeit gefiel uttb bie

Aufmevffamfeit ber ltotabelu Ätuiiftfreunbe auf beit

Eoinpouiften in foldjem Ölrabe lenfte, baß 511111 ^P’EcFe

feiner fißiebergeminitnug baS Angebot ber ©teße eines

mirflichen taiferUdjen Ä'apeßmeiflerS erfolgte. ^)er

9Jiiitid)ener öof bagegen, in Äeitntuiß gefept 0011 bem
brohenbeit Berlufte, paraltjfirte jene Offerte 1852 mit

ber Berteihuug einer namhaften 61ehalt§»Bermehrung,

fornie beS in Baiem bisher niemals iiblid) gemefeucii

Ehrentitels eines Öleneral* s3üufif*3)iteftorS. ßadjuer

blieb, baS (Öefül)l unterbnicfeiib, feinem lieben AJien,
Der A3 fege feines fliiilfineS, rnieber angrljöreu 51t- fömieii.

Seine Stellung in Btündjen mürbe jebodj oott ber
8c it au, als eine ufifriehtimg an 'S füuber gelaugte,

rocldje frineiu c(affifd)cn (Jüljfeii unb Empfiuben nidjt»

meu
i
ge r als fijmpatljifrfj mar, eine felir imerguicflidje.

Er taiu bal)ev im .'perbfte 1865 um feine Benfioitirnng
ein, erhielt aber nur einen poii 3«l)r 511 8fihr »er»

längerten Urlaub, ben er 51t raftlofer EonipofitioiiS»

fßatigfeit in bewußter uub gebieqenrr .ftVaft beniipte.

Born Üiüuef)euer Bubtifum enthufiafiifd) Percljrt, er*

greift baSjelbe jebc (.Gelegenheit, in Ijer.ßidjen CPalioncn
5U 5eigeti, wie feßr es iljm in üicbe unb Achtung, in

uubegreu.dcr Berel)rmtg 5itgetl]au. Aber and) mit
äußerlichem Ehren fcfjmurf ift Ü urinier auSge.V’idjiiet: ber
.ßimig non Bnicnt machte ifjtt 5um Afitgiieb bcS Or*
benS für Äiinft unb 3Öiffeiifd)aft, fomic 511111 ÜRitter

beS Orbeiiö Pont heil. Afichael; fdjon früher ucrlicb

iljnt ber (Großher50g pon tpeffen baS Aitferfrcu^ be»
heffifdjeu tpauSorbeuS, fomic ber erjag poit .toburg-
ölotlja baS Enteftintfdje Eomthurfreitj unb nod) in

neuerer 8l’it mürbe Sadjner, neben anberu AuS^cidj»
nungcn, bei (Gelegenheit beS fDlftncfjencr UniocrfitätS»

Jubiläums 51111t Eßrcnboftor ernannt.

Sadjner gehört cutfdjiebeu ber SSieuer Schule an
unb Perfolgt mit umfirijtiger Anwendung ber reichen

SKittcl, welche bie neuere 3eit in’S Sehen gerufen Ijat,

biefelbe Bahn tote ffltojart. fettes fraiifljafte, müljfame
Jqafdjeu unb fHiugen und) Originalität, welches fidj,

oft auf ftbften ber innern illarljcit in bie $unft ein*

bringt, ift ifjnt Pöllig frentb, ftet» fcfjreibt er natürlich

unb boctj originell. ®er tjöfjere Eontrapunft ift iljm

im Pollfteu Umfange eigen; er betrachtet aber benfelben

nidjt als IjBdjfted Siel eine» $oufeperS, unb legt eS

nie bavauf an, bnmit 511 pntnfcu, jonbern er beoient

fidj beffdbeu immer 511 äftljetifdjeu 3iüecfeH, fo baß er

oft bic rcidjftcn Eombiuationcu ofjue ben minbeftcu

3toaitg unb fdjeiubar pöllig funftloS bietet. Xaher
feine utelobifcljeti Baffe unb überhaupt feine meifter»

hafte Stimmführung, baljcr audj feine oft fo eigen»

lljitmlichcn öartuonieenfolgen. Unerreicht fteljt Sadjner
als Eompouift ber „Suite" ba. ©einen herrlichen

Eompofitionen in biefem (Genre ift baS mufifalifdje

Sßiffeu, bie SReiftcvfdjaft in ber fjaftur, auf fo inter*

effante, feffelnbe unb oft nberrafdjenbe SBeife mit ber

Bhantafie bet Erfindung uub bem auf ber ©teile au*

fprechenben melobifdjeu Elemente Permahlt, baß biefel*

ben in ben hcl,uori
'

fl9cnbften Eoncerten 23eutfd)lanbS

uub beS AuSlanbcS überall glänjenbe Erfolge erhielten.

Einbaubberfeit 511t „Aeuen 'JÜnflfjeitung" pro IHHJ1 finb bereits fertig uub empfehlen wir foldje als Sammelmappe uub 511m Schilpe ber einjelnen fünmmern
a 1 AU. Einbaiibbecfen $u beu friiljeni Jahrgängen, fornie 511111 EoiiüerfatioitS-Sejifou ber Soufunft finb ebenfalls üorräthig unb foften k 1 3Kf.



roelcße bie, feiner ©ijntVlionien, feilte*? fRequient?, fei »fr

SDicffe« mit» ft'ammcrmufif uod) überrngem M|U* alle

prograntalifdjc 9lbfni)tcn geben biefe Crdjofterwcrte et»

aufcßaulidu’? utib eiubriuglirijcv ©ilb bet reinen Wu|if,

bie nicht» uu’itcr fein will, al? Wufif.
_

— «sein ßoeß»

intereffarte? Cratorium „W o f c ? ", beffett wir bereite

gebadilen, bar? nn ©haittafie uub ©cift bent befteu jur

Seite geftellt werben. ©ie 2 1) m pß o n t e e n finb über»

ciu? fniiftgeiYdjte 3 d)bpi »in gen. Hier »til entjdjiebcuer

2 et bft ftä »bi gleit in neuen eblcu ©ebaufen nuftrctetib,

borf ober vermittelnb uub orbneub cinfdjreitenb. amal*

qirrn fid) ©häuf n fie uub ©erftanb, biefe beiben ©runb*

etfinente m«fifaliid)er ©dwpfitng, auf bie mmgjte

Steife; jowoßl bie ©Jaßl icitter ©hewa’?, al? aucn btc

91 rt ber ®urrf)fii finnig lägt nur feiten ju wünjeßen

iiOriq, liürfiftraS bafi firi) nmiKfjmnl in bev clnmc ftit

lu-citm Sditnfiiül)vunq rin imuötl)iiicv UftnTflufi

frnbrr «ruft si-iqt ; borf) aurf) bicä Kraute rrlntiu «IS

Hcrtimft «frljeiiini, brau ein «jupicl im ©eben tonn

bodj nur ein WiK-titm be-s i)ii'i(I|tl)iiuiiS fei«.

9.i[il einer reirtien, )d)üpirrijrf)eii Straft brejaot, pnnrt

Sodjucv üppige fflielobierafiitle mit reMMjer bcntidjcr

Sunfttrroc. (in öwi« auf lebteve ift fein IirbriitcubjtcS

Dpcrmoert: „Katharina Gornaro" qronnmncmni

reaaiveub, sinnt uirfit in bet 9(rt, bofj feine metobijdieii

Soiu'Cptionen ba -3 ffleprilflf älterer Stiiuftperiobeii ober

'nbioibualiiätcn trügen, foiibcrn injoferne, nt« er au

einen SW, beit beutfdieit, fid) t)ält, bie vijapfobtfdje,

nbgerifiette gönn peridjiuäljt, uub feinen Sonftiraöt

jene Stunbuiig uub ®urd)t>ilimitf) gibt, mit fie ein tiid)-

tigeu Siuuftineit erjorbert. ®iilvi bleibt er aber immer

brnniatifd), enthält fid) jebeü unjeitigen, coiitrapunili-

idjnt ^ruiitcS, ift Har uub lingejmungcn, wo er Wirt-

lid) „gelehrt" fdjrcibt uub loenbet bie Sfjette niobcrncr

unb veiiier Jiiiftrumcntiriing in Potlclu i'infie, aber

iimuer mit gebiihi'euber ltmiidlt au.

Slntb feine Söecte auf bem (Mebiete ber «am-
mrrmniit finb offenbar Erjmgnifjc eines nilmiioiiv-

bigen Streben«, eine« fein gebitbeten ®efdnnadeS trab

eine« ttefflidjen, fiiiifttevijdjm Sinne«. ®abei tritt btc

niterfeunraStuerthe Eigratf)iitnlid)teit hevooi, bof; fid)

jebe« SBerf non bem aubertt nid)t mir in ber vljijtfp

mifdien ffonugebung, jonbern mehr in SUeJitg auf

ihre geiftige Sfiditung, mit einem Sofie buid) ihre

Gbaratteriftif uutcrfd)cibri, meSIialb man jold)C beim

midi unmittelbar mul) einanber hören fönnte, ohne

'lliouotonie )u empfinben.

llcbct'hnupt uub im Stltgemcinrn treten bei Sadmer,

bem Eomponiftcn, folgcube inbioibualifirenbe Etidici-

innigen nn'«l!id)t'. 'Hei einem burd)torg ftrengen Sin*

bittm be« Eontvaptnifte« ift pgleid) and) bie Stoffe

feiner auf bem Meldete brr .Harmonie gefummelten

jriictjte eine eben jo uuerfdiöpffiib groffe, als biefe

griidjtc felbft toieber juweiien uott fo eigcnthümlid)

ieltfaiiier fyorm finb, bafi bei bem jtctfii Hcftrebeii,

po(t)pi)Oitifd) ju bauen, ober beu Eoutrapunft in ftreii-

gern Sonnen anjnnuenbcn. bie Eiefnljv, über ba« 'JJtaaf;

be« SJerftäublidjcn hiuau«jugelien, nur buvd) bie ge-

waltige Straft ber Wclobie tuieber auägcglidien werben

tarnt. Unb «adnter ift an melobifdifr Sd)öpfuttg«fraft

eben fo reid), als er c« als .fiarmanifer ift; tl)tu geht

bei- mclobifdic Raben auf Soften veieher Siormoiiie unb

ftretiger coiitrapitiiftifdicrEoiifcgiicnj In Rührung glcidi-

jeitig laufenber 'Jiebeuftimtueu nie jo oerloren, baf;

man fid) beim Slnhöven neriaffen füfilm mürbe unb

und) einem 9Inl)alt-5pimfte fliehen nnifjlc. l’admcr’ä

gnteiifioiien treten, tiamentlid) in beffeu gröficrtt 'Sor-

ten, flar Ijeruor, fein ffieriobenbau uub bie Striillur

feiner
<

3bnrrtifiif)vunqSfä(ie ift bttrd)fid)tig, unb feine

erfahrene .fianb I)ält ba3 •jüngieiu ber SBage fo ge-

fd)idt, bah niemals bie fcbrocrere Sdmle ftrcngcv ffaftur

bie, ber heben tuelobicgehoreucn aierftäublidjleit iiher-

miegt. —
Sine bieie ®etrad)tungeit tiou Sadmer'?. Sehen unb

SSeben rönnen mtr eigentlid) bttrd) Scibftfcmienlcrucu

einer gröfimt flaf)t feiner SSSerfc gauj tlar Werben
;

mir

tonnten in ltnferer biographifdjeu Stijje eben nur fo

weit gehen, al« es nötl)ig mar, bem tmnifalifdicti Sefcr

eine fflefammtbitb über bie Schrotung Sadmer'« in ber

Sfitnftgcfd)id)te ju }cid)iien.

'JJUjge bem beutfd)en fbieifter ©cift tmb Sörper

nod) lange in uiigejd)ioäd|tcr S'raft treu bleiben unb

ihm ein gliidlidjer SebettSabenb bcjd)icben fein: bic

Shmpathieen beS beutidien Holte« für ben ueveljvten

fbleifter begegnen fid) in biefem ÜBunfdje.

^ c m e n if i.

örjäfjlung

uoit Karl 3 a fl row.

(Jor^ung.)
ßnbltd^ brängte bic förpcrlic^e ©ridjöpfung boS

wilbc ©ebaufciiftjiel feiner ©celc juriief. ©c warf ftch

niif» 33t’tt imb im ^Begrifft' ci n^ufcf^Tiniinterrt, öcrnaljm

er wie im Jroumc ein lei je* fiiugeubc? ©eräuid), uub

burd) feine uuflarcu iSorftclluiigen surfte ber ©ebemfe,

bafj ein SBitiMjaud) über bie Saiten feiner ©ei ge ge-

ftrirfieu fei. ®ann fiel tl)m ein, bof? ba? 3nftvl,mc,1J

ja wol)lucnual)vt im Mafien liege. (Sr fiitjr auf. ®ev*

,

jauf nirf)t faeben eine weiße ©eftnlt ba am fjcuftev

?

®ie (Sifrfjeiuimg war su beullid) gewefen, «l§

baß er hätte an einen Üraunt glauben fönneit. Gr

i^raiig t»om Üagcr auf unb [turnte »ach bem SStolin*

faften. Gr war geöffnet, allein bie ©eige war uev*

jdjwitiiben.

©inen 9fngenblirf ftanb er, wie feiner Sinne bc=

raubt. ®amt madjte fein Gn tiefen fid) in einem

lauten 9lnffrf)rei ituft. Gr ftür^tc an ba? nod) immer

offene ^enfter uub blirftc buvd) bie Silcfcn be? 2ßein=

laube? auf bie ©trafjc hinunter. 9RonbbcQlfrtyt lag

ba? h^lf’rige ^flafter for feinem ©liefe.

,,©a? ift gefd)cl)eu, Gbuarb?" frug eine weibliche,

in leichter Grregung uibrirenbe Stimme.
Ginc ältliche ^rou im l)lad)tgewanbc, bereu Büge

eine unuerfemibare ^fcljuticf)Teit mit bem ©ifbc über

bem ©cf) reibt! fd) ftanb hinter ihm.

„Weine ©ctgc ift fort, Wuttcr! . . . gef1ol)len!

rief ber junge Wann im hcv^errcißcubcn 2one.

„Unmöglich, Gbuarb!" rief grau SKcmGmji cr=

fdjrocfcn, „wer füllte fie bir weggenommeu haben?"

„Sa? weiß id)V ®a? ^enfter war offen.

Wein ©ott ! welch ein llngliirf! . . . eine? ber fdjönften

Bnftrumente au? ber Serfftatt be? unftcrblid)en

91 iiton io 9lmati, ba? baarc 1000 ©nlben gelüftet

hat uub mehr als uod) einmal jouiel wevth ift. 3$ bin

ruiuirt! . . . ein 9tid)t§ . . . eine 9htU! . . . Ol)nc

meine ©cige bin ich ber elenbefte ©tiinipcr auf ber

©ot!e?Wclt! —

"

jpäubciiugeiib fdiritt Gbuarb auf unb ab, ba?

Joqh? mit feinen Klagen erjüOctib.

©ou bem iiärin erfchrerft, liefen bie Hausbewohner

flufanuneii unb fragten uad) ber Urfadje. ®ie Wutter

beriditete augftoofl, Wa? fid) sugel ragen. Siiemanb

non ben Nachbarn hatte ba? ©eringftc roahvgenonimeu.

®ie Wutter raffte fid) ju idmeflem Hanbclu auf.

ggir miiffen auf’? 9(mt, Gbuarb!" rief fie unb befahl

ber eintretenben Wagb, ihre ©arberobe 511 bringen,

„ftleibe bid) au unb laß im? gehen!"

Gbuarb aber Ijatte fid) bermaßen in feine Scr»

zweiflnng Ijineiugcraft, baß e? ber gaumen mütterlichen

Gnergie beburfte, um il)n auf bic ©eine §u bringen.

Gr war ber?liifid)t, baß 9lllc? oergeblicf) unb ber ®icb

mit feiner ©ente bereit? in Sicherheit fei.

Ser alte 6tuf)lvid)tev, ben bie ©eiben nur

mit Witf)e wfldjtrouimeln fonuten, öffnete bann and)

fd)läfrig unb nerbvoffen genug ba? ©ureau unb meinte

uad) 9lnl)önmg be? ©eridjte? trorfeit, baß bie ©eige

mahl fd)werlid) wicbev herbeigefchafft werben würbe,

fiiitemalen ber junge Herr fid) bie ©cßulb lebiglid)

feiber beijumeffen habe. SBarmn fdjlafe er bet offenem

iVenfter ? Tn ©pibbitbe fei fidjerlid) fd)on über alle

©erge. Gr werbe jebod) feine Seute aufbieten unb

ivdjerdjireii 1 affen. Leiter tönue er nicht* in ber

©aclte tbnu. —
©Jnl)reub inan in biefer 23eife rathfdjlagte, lief

eilt hübkheS fdjlantc? Ungarmäbd)en auf bem etnfamen

©fabe hin, meldjer burd) ben büftcren Gichenwalb

führte. G? war SEBclo, bie ©djwefter ber tobten ©raut.

©ie trug etwa? in ihrer ©chArjse, ba? fie oon

3cit ju Beit wie in unwibcrftcl)tid)er &nrd)t, r? fönne

ihr verloren gehen, au bie unruhig wogeube ©ruft

preßte. 91ud) ihre B il9C fpiegelten bie innere Ängft

wieber, unb von Beit ju Beit blieb fie ftcl)cu uub

hordjtc in ba? ©JalbbunM hinein, um gleich barauf,

öa 91 Ile? ftiü blieb, erleid)tertcn $cr&cn3 ihren ©Jeg

forljufehen.

Sie halte ben wilbeften unb un
(
jugnnglid)ftcn

®l)eil be? SMbc? erreicht. Gin ©ad) fd)oß raujdjcub

über glattgewafdjeue? ©efteiu, unb ^elfengruppen, oon

Woo? uub ©infter überfpomten, fprangen hier unb

bort jwifdjen beu ©aumgnippen vor. Sela hob ihre

ftleiber ein wenig unb fette mit rafdjem ©prunge über

be» ©ad).
,

Sie ftanb vor einem eigentümlichen ?jel?gebtibc.

G? hatte eine entfernte 9lelmlid)fcit mit einer meufd)*

liehen gtgur uub bie Seute in ber Umgegenb nannten

beu ©tein beu SenfelSblocf. B^t, wo ba? gebrodjeue

Wonblicßt auf bie Bigur fiel, hatte Sela mit einer

Ütnwanbtung Pon Gutje^cn ju fämpfen. G? war, al?

gviufe fie ein riefiger 2obtcnjd)äbcl an.

©ic nahm bie ©eige, benn eine fold)c war e?,

au? bev ©d)ürje, faßte fie beim lpatö unb mit ben

Sorten: „Bahre I)in, JeufelSmerf, woher bu gefommen

bift!" fdjtug fie ba? Joftbare Bnftrument gegen ba?

©efteiu. Gin bumpfer $on, wie ber le^te hinfter*

beube ft'lang einer ©lorfe tjatttc burdj ben ©Jalb.

Bn viele ©tiirfe jeefplittert, lag eine* ber ebelften

Wufifwerle auf bem SÖalbboben jevftreut. Gin

Schauer faßte ba? Wabctjeu. ©urch bie SBipfel

über ihrem Haupte jog e? wie ba? ©eßiifter

Aüruenber ©elfter. Uuwiflführlid) durfte ber ©ebanle

ihr buvd) beu Sinn, baß ba? Bnftmmcnt eine ©eele

gehabt habe, bic nidjt getöbtet werben fönne, unb von

ber fie nun verfolgt werbe bi? an’? ©rab, ©ie fchleu*

bertc ben ©eigenhal?, weldjen fie noch in bev Hanb
hielt, weil von fid) uub floh wie ein idjeuc? 9tch

Ijeimwärt?.

Bhvc 9tacße war geftillt. ®ie ©cige, weldje ihr

ben Wann geraubt, auf ben fie gehofft hatte, ejiftirte

nicht mcl)r. ®afiir war il)v ©ewiffen mit einer ©djulb

bclaftet, unb auf ba? fotift fo heitere Wäbd)engcmüth

hatte fid) ein büfterer ©djatten gefenft.

®ie JHedjcrdjeu ber ©olijei Organe uad) bem®ieb

blieben erfolglos. 9iem6m)i fonnte ben ©djlaa, ber

iljn betroffen, nur feßwer vcrwiubcn. Sie ber ®fd)er*

feffe mit feinem Dioß, fo war er mit feiner ©eige

Vermachten gewefen. ©ein 9ienom6e al? tiid)tiger

©iolinfpieler war in Brage gefteüt — wußte er hoch

nur ju gut, baß er famn auf einem aitberit Büftru«

ment ba? lei fielt würbe.

©eine ©erwaiibtcn fdjoffcn jufammen unb tauften

ihm eine neue ©eige, fo gut, wie man fie für ein

©aar Ijunbcrt ©ulben haben fonnte. Gbuarb legte fie

nach ben erften Strichen bei ©eite, ©ic erinnerte in

feiner Seife an bie Verlorene Gremotiefcvin. 9?icßt

mehr wie jouft .ließ er fid) öffcntlid) in Tleinen Gon*

ccrtcn hören. 9(udj ben ®ivigentenftab legte er nieber.

llmfonft Verfuchtc bie Wutter bnrjh allerlei ®roft*

griinbe ba? jerftorte ©leidjgewicht feiner ©eele wieber

i)crjiifteflcn. Gbuarb blieb mürrifch uub verbroffen.

Giuc? ®agc? tag er im Bctifter unb blirfte febwer-

mütl)ig in bie fommertiche üanbfchnft h> na|1^
fauft emporfteigeiibeu Höhen in ber Bccnc, ber Btn&e

welcher einer Silberfdftnnge gleidjfid) bnreß bie ©egettb

wanb, hätten il)n wohl heiterer ftinunen föunen. Gr

hatte jebod) für affe fffaturreije feinen ©lief. Grft al?

bie ©evgc von einer friegerifeßen Wufif wiberßaÜten,

ßob er beit ,fopf unb fal) mm eine Slbtheilmig Hn-
jaren in bie ©tabt einriirfen.

G? waren fräftige, von Suft unb Seben jpritßeiibe

IReitergcftalteii, ed)te ©öl)nc Ungarn?, befeelt oon

glüßcnber Siebe für ihr feßöne? reiche? ©aterlanb, ba?

fie von öfterreidjifeßer Dberl)err)d)aft lo?jureißen ftrebten.

Wan fdjrieb ba? Baßr 1848 uub feßon mehrere Wo*
itate währten bie Kämpfe gwifd)en ben ftnfurgenten

uub ftaiferlichen.

®ie Stciterfcßaar lö?te fiche nadjbcm fie einige

Wiunten auf bem freien ©Iahe verweilt Hatte, auf.

Bn ba? Hmi» Brau 9teiii?nt)i trat einjejdjer

Hufaren4lnterofßjicr unb verlangte mit militairifdjer

itiirge, fein Oua liier ju fefjen.

©cm jungen Wufifer fom ein eigentßümlicßer

©ebanfe. SSie? SSenn er fiel) beu Brciheit?fänipfern

onjihtoß unb ©olbat Würbe? ©ein Seben war uod)

Gtwa? Wert!) — er fonnte e? bem ©aterlaube weihen.

Selbfiocrftftiiblicb jagte er ber Wutter nicht?

hiervon, fie würbe fid) feinem ©orl)abeu mit Gut*

fdjiebntheit wiberfeßt hüben, dagegen feßloß er fidß

an feine Ginguartievuug, um fid) einen Ginblirf in

ba? friegerifdje ©reiben ber Brcißeitöfämpfer ju ver*

feßaffen.

©er [liebere Korporal merfte famn, worauf ba?

hinan? wollte, al? er auch fd)mi feinem wißbegierigen

3nl)örcr eine fo glänjenbe ©chitbenmg entwarf, baß

biejer c? für eine ©iinbe hielt, länger 511 fäumen.

©er Hufar bot feine ©crntitteluug an uub über*

brachte wenige ®age fpäter ein Schreiben, wonach ba?

britte Hufaren-Wcgimeut ber ©örget)’fcßcn Strrnee eine

Stelle für ben angeßenbert ft'rieg?maun offen hielt.

©iefe 9tacßrii}t erfüllte benfclben mit ber lebßaf*

teften greube. ®ie ©ruft von ftoljcn ©läuen ge*

fdiwcßt, ftiirjte er in'? Breie. Ohne auf ben ©3eg ju

achten, vertiefte et fid) in bie laihenbc Sanbldjaft uub

verlor fid) an jebem Siebling?pläjjchen in weßmütßig*

fiiße (Erinnerungen.

9lu einer Sicßtmig machte er H^t. ®urcß ba§

©riin ber Gicßenwipfel fiel ba? gebrodene Sonnenlicht

auf beu weidjen WooSteppicß, unb ein Heiner SBaffer*

fall, weidjer raufdjenb von einem ©tcinblocf fliirjte,

maeßie ba? fßläßcßen gu einem lieblichen ©JalbibijU.

Gr warf fieß auf ben Grbbobcn unb blirfte träuinenb

in bic Saubfronen empor.

Ta tönte Icife? ©lodengeläut, in Welcße? fiiß bic

mclobijchen ftlänge einer fRohrflöte mifeßten. Gr laufeßte

einige Winuteu. Gin Säcßeln glitt über fein Slntliß.

' ,,©a? ift fRaemi, be? ©Jalbßüter? ©öcßterlein, ba?

fidj für ein große? ntufifalifcße? ©alent ßält!" mur-

melte er vor fid) hin.

®a? Säutcn fam näßer. ©rci ober Vier weiß*

gtängeube ©cßäfcßen brängten fieß am Saum ber Si<hs

IL 2 .
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i Hilf) uitb gleich barauf mürbe ein bürflig gefieibeteg

ÜDWbdjcn b'on oierplui 3ah«n fid^tbar. Sic mar uidjt

groß imb batte ein bleiche«, ober tqntpatljii^ ®eH*i-

9JI3 fie -Heuieutti gemahne. unterbrach fie it>r Spiel unb

eine leichte fRöihe überflog it)vc Sanften.

„©ielj ba, SZacmi", rebele er fie an, „modjft bu

noch immer in Flauto solo?"

„3a, lieber Gbuarb", gab fie unbefangen pri'uf.

„Gine ©eige Ijabe id) maßt, aber eg lehrt midi nie*

manb baranf ipielen. Tu am alleimcnigften, wag

fetjr unrecht ift, ba bein feliger Skater mit bem meinen

io citg befreunbet mar.

„Tie Jreunbfcbaft ltnfcrcr SSter erfenne id) an,

'Äacini, aber nidjt beine Seredjtignug, meine $eit fiir

beine 9Rufifftubicn in Slnfpruch 311 nehmen, ^unial bti

feinen ftunfen Talei. t befi^eft
!"

„©ie?" rief fie, ihn mit meitgeöffneteu Vlugen

anftarrenb, ,,id) foö fein Talent haben?" Gbuarb lacfjte.

„3a, SZaemi! eg ift fo! bu f)aft fein Talent,

©enn bu e§ bätteft, miirbeft bu fdjou Älciuigfciten

auf ber ©eige fpielcn, ol)ne baß bid) 3enianb unter*

richtet hat."

„Unb mer fagt bir, baß id)’g nidfjt fann?" rief

fie mit auflcuchtcnbem Sluge. „3di fpielc alle unfere

DZationatlieber, of;ne eine SZote p Tennen.

"

„So? bag möchte id) bod) hören. Sefudje un«

alfo einmal unb bringe beine ©eige mit."

„Unb Willft bu mir Unterricht gebeu, Gbuarb?"

„3ch roerbe nicht lange mehr hier fein, 9foemi.

3th beobfichtige, eine gröbere Steife 511 unternehmen.''

„©enn du mir nur bie Slnfangggrüiibe jeigft,

lieber Gbuarb, fo genügt bag Porlöufig. 3^ helfe

mir bann fchon allein weiter."

„Tu bift ein fonberbare« Stäbchen", fagte Gbuarb

ladjenb, „aber fei eg brum."

92aenii nahm mit öerllärtem ©eficht poii bem
fjreunbe Slbfchicb unb trieb ihre Heine beerbe heim*

wärtg. frohen Sinne« fchritt fie auf beut fdjmalen

©albrocge hin, alg fie ©ela gemährte, welche mit

einer Slrt unruhiger §aft jmifdjen ben Saumen um*
herinte.

Seibe 9JZäbe$cn maren Pon ber Schute her mit

einanber befatmt.

„®uteu Jag, ©ela!" rief 9?aemi, „nun? mie

fteht e« mit fterenji?"

„Gr ift uodj immer idjledjt baran. Ter Strjt

hat ihm pr SIber gelaffen. G« freut mich übrigen«,

ba& ich bich treffe, 9Zaemi. Tie Seute lagen, bu roiißteft

ein gute« Mittel gegen bie Ihingcncntpnbiiug. ©illft

bu e§ mir nicht mittheilcu?"

„©arum nicht? Tu mußt Xnufetibgutbenfraut,

©djafgarbcublütter unb iglänbifdje« Sftoo« in jungem

Sier lochen . . . brei Stunben laug. Unb Pon ber

ertalteten fytüffigfcit muß ber Äranfe alle Siunbe
einen Gßlöffel pofl nehmen. Ta« beftimmt."

©ela banfte uub bie SJtabdjen trennten fief)-

9lm fotgenben borgen begab fJZaemi ftd) p ihrem

Öefjnneifter, ber foeben bie neueften ÜTCaßnahmen beg

3nfurgenten*©eneral§ Arthur ©örgei gegen bie Sie*

gieruiigglruppeit ftubirtc. Sie hatte «ine ©eige ber

unfd)einbarften ©attung in ber £>anb.

9tem6nßi fdjiittelte ben iVopf. „Xa§ ift ein er*

bärmlicheg ©immer!) 0I3, DZaemi!" fagte er, „bamit

fdjabeft bu bir. §ier nimm eiuftmeilcn mein 3«ftru*

ment, unb nun laß un£ beginnen."

Tag Heine 3inuner wiberßaflte halb pon ben

fchauerlichen SRifttöncn. ftrau Mtemönßi trat neugierig

ein unb freute fich, ben geliebten Sohn mieber feinem

Serufe hingegeben p feljcn. Gr mar fidjerlich im

Segriff, öon feiner Schmcrmuth ju genefen.

3nbeffeu Ijattc Siaemi nur ad)t Tage bag ©lüd,

Don einem fDieiftcr, mie Siementji, Unterricht ju er*

halten. 211g er i!)r anfünbigte, baß fie fich nunmehr
mürben trennen muffen, brach fie in Thräneu au«.

„$ag ift ein Uttglüd für mid), Gbuarb", Hagle

fie. „Sinn mirb fchmerlid) etroa« aug mir mevben."

Gr beruhigte fie. Gr rnoÜe fie einem anbern

tüchtigen fiehmieifter empfehlen, unb ihr auch ein §eft

guter Gtüben pm Selbftunterricht fcheulen.

Sie banfte im Tone ber Stühvung.

„Ging ift eg noch, rnarum ich bid) bitten mötfjte,

Gbuarb!" fuhr fie fort. „Tic ©iHt)=Tän5e, meldje bu

componirt —
„91—a—

h

1*" er
» «hof>cn fie bidj auch be*

hejt? —
" „SJian fpricht oiel baoon; fie füllen

etmag Tämonifdjeg unb hoch Seftridcnbeg haben."

Stemenßi nahm ein bünneg Siotenheft Gg enthielt

nur fedh§ Slätter unb bie Siotenfchrift mar recht

frihlich- Siaemi griff banach, alg märe eg ba« merth*

ooUfte Äleinob. (Sürtf. folgt).

^nfere ijabfen

0011 1882.

OHeidjmie nach jeher 3abregmeiibe, ift e« auch I

bencr jebe« 3o»rnaliftcn traurig «ernfte !)SfIid)t, ber

Tobten be« abgejdjloffencn ^eirobfcbnittc^ gebenfen

|

— unb mabrlid) manche befannte unb bcmnnberte ©e*
i ftalt iaud)t nod) einmal grüßeub oor nu« auf, um
1

bann — pergeffen, ober menn er ein „Seuorpgter"
mar, 511 ben Serflärten gepblt ^u merben. Sind) mir
legen mit ber nadifolgeuben Tobtenlifte eilten legten

Äranj ber Grinnerung auf bie nod) frifchen Äünftter*

©räber; mollten mir aber Pollftiinbig fein in innerer

2lufpt)lung, moülen mir ade Stiinftler nennen, mcld)c

©cuattcr ^>cin bat mitgehen heißen im iJaufe eine«

langen 3«f)^, 1*d mürbe bag ben Siahmen uiticrcg

Statteg meit iiberfdjreiten, uub fo muffen mir uns
barauf befchrönfcn, nur bie 511 nennen, bereu Siamen
in ipriteren ftreijen befaiuit gemorben fiitb.

Sänger: ft’ail Sdjueibcr, '4>tof., Craloricn länger

Pon Siuf, geft. 3. 3Duuar p iiöln.. »0 3ölm. —
c$ratij| 3ofaoa, einer ber tüchtigften Cperniänger am
fönigl. Üanbegthcatcr ,vi fßrag, geft. 22. 3omiar 5U

Wraj, 71 3«br. — 3ofef Grl. iädßifdier .^ofoperu*

länger, geft. 9. ftebvuar p Tregben. — Gbuarb Sigl,

fOiitglieb ber fönigl. Cpcr in SJiii liehen, einer ber

populärften Säuger, geft. 11. Sluguft 511 SSlünchen,

72 3al)r. — ©nftau SSiaffeit, elfter Saritonift an ber

fönigl. Oper p ©iegbaben, geft. 5. Septbr. bafelbft.

Säugcriitueii: Termine Siubergbovf, befannte

beutfdje Sängerin, geft. 26. Februar p Sofioii. —
9(bele ftren, Operettcn-Soubrette, feßr belicbteg SJZit«

glich heg $fricbrid)*©ilhd mft 8btifd)en Theater« in Ser*

lin, geft. 29. SJiärj p Obermai« bei SJteran, 22 3ahr.
— Siugufte 5id)tuer>Spohr, eine ber porpglicbftcn

Säiigcriimen ber '©cinuuidien .‘öofDüIjne, geft. 1. 9lug.

p Coburg. — Saulinc Pon Terfer, geh. o. Sdiäpeti,

einft gefeierte fjJriiiiabonna ber Scrliuer imfoper. geft.

9. September p Gidjberg bei itirfdjberg in Schl. —
SJZarianita Schönberger SSZarcoui, einft eine her gefeiev*

tefteu Slltiftinnen, geft. 9. Cftobcr Tarmftabt,

98 3ahr.
Gomponiftcn nnb fDZufifcr: Seruharb Sfößler,

ÄapeUmeifter in ^reiburg i. S- — 91. G. Titl, G0111*

pon ift unb ÄapeHmeifter am Surgtheater in ©ieu,

72 3ohr* — fvriebr. Gugel, ÄapeÜmeifter in Olben*

bürg. — ©nftap Sdjmibt, .'!ioffapellmcifter, Somponift,

geft 11. itebruar ?u Tarmftabt, 65 — Sllfreb

3artl, ÄlaDierbirtnofe unb Gomponift, geft. 27. ftebr.

p Savi®, öO 3ab r -
— Dr. Th^obor Äullaf, S^ofeifor

her Tonfuuft, filabierpirtuofe unb Gomponift pon ©eit*

ruf, geft. 1. SJZär/i p Serlin, 63 3°b r - — Sricbrich

©illjelm ftüdeu, imffapellmeifter, einer ber beliebteften

beutfehen fiiebeveomponiften, geft. 3. 91pril -511 Sdjmeriu

1. SD?., 71 3abr. — Seruharb Stabe, Stabtcantor unb

Organift, portrefflidjev Crgclfpicler unb Orgelcompo*

uift, ©iebcrl)erftefler ber Sad)*Crgel in ber St. Sonifa*

ciugfirche 311 91rnftabt, geft. 29. SJZai p9lrnftabl, 66 3al)r.

— 3oad)hn Siaff, bebeutenber iilaPierbirtiiog itnb Gom*
ponift, geft. 25. 3uni 311 Jranffnrt a. 2)f., 60 3ahr -

—
Gbarleg Soß, meitbefaunter Älaoicuomponift, geft.

29. 9luguft 311 Serona, 67 3ahr — Theobor Gigfelb,

gefdjäpter Smnift, Siolinift unb .^larmouifer, geft.

2. Septbr. 311 ©iegbaben, 66 3ah*‘- — 3‘ 1'D”5 SJZaria

Öubmig Sdjmob, Gomponift unb SJZufiffritifer, geft.

5. September p Straßburg, 53 §ahr. — 9(bolph

©utniann, ÄlaDierpirtuo«, fiicbling»jd)üler Gljopiu'g,

geft. 27. Oftober 311 Spezia bei ftloren^. — Garl

Gfcbmann, Gomponift uub fflaöierpäbagoge, geft. 27.

Cftobcr 311 — ©nftap SZotteboljm, befannter

SRufifgelehrler unb Gomponift, geft. 30. Oftober p
©raj, 55 3nfa< ~ Gbuarb Sdx’tlc, SJZufiffdjriftfteÜer,

geft. in ©ten, 66 3ßbv - — fiarl üiihrß, gefchäpter

Ordiefter* unb .frlaPier*Goniponift
( geft. 11. SZoPember

3U Serlin, 58 3Q f) r - — Sielcr*Sela, befannter Tan^*
componift, geft. 20. SZopbr. in ©iegbaben. — 3e<*P

Saptifte 91nbre, ^ofpiauift unb fiapellmeifter, burd)

jeiue inftructipen Älaptcrmerfe im meiteftcu Streife be*

fannt, geft. 9. Tecembcr ju 3ranffurt a. S.U., 59 3ahr -

cSaura am Äfaaier,
®on

S. Ä a r 1 3 h ® f f*

(Stach 5B. ißuidj.) *)

©0 abeubg einer Sampe Schimmer
durchleuchtet ein 3amilien3imnier,

Ta fteht auch ftet» unb jeber$eit

3um Spielen ein Planier bereit.

Tenn fci'g nun Safer, ober Sohn,
Gin jeher ichmärmet für ben Ton.
3a, ielbft auch miitterlidjerjeitg

Seriiimmt mau ihn nidjt ohne Siei.v

Sefonberg tlint SJZufif nun uotl)

Stadi frifdj Poßftredtem Slbenbbrot.

Tann, menn fich neu geftavft bie SJZagen,

Unb menn ba« Tifchjcng abgetragen,

©ibt moljl ber Safer einen ©int:
„Sich üanra, fpiel’ ba« neue Ting."

Ta« neue Ting, fei’g, mag eg fei,

Tie 52a ura holt eg fdjuell ijerbei,

Unb auf ben ftlügcl, redjt« unb littfg.

Stellt fie 3mei Üeudjter. — Sdjmeigen ring«.

Suinbum . . . bmnbum . . . tirilili . . .

Uub 52aura fpielt . . . unb mie fpielt fie!

Grft aug beg Saffeg bimipfent Tröljnen

Gntfdjieiert fidj’g 311 faufteu Tönen . . .

— Ter Sater fragt: pon mein bag ift?

Uub 52aurn haucht: 0 ©ott . . . Pon 52ig3t!

Tau u aug clegifchen Slccovben

Spricht cg mit ftummen ©ehmuthgmorten . .

.

— Tie S.Uutter feilet, ba heißt eg; pft!

©eil hier ein Seufzer ftörcnb ift.

So bleibt eg audj uodj Porberljaub.

Ta — plößlid) ladjt eg im Tigernd . . .

— Ter Sohlt, ber moljl ein .ft'emier ift,

SJiarfjt bie Semerfimg: bag ift 52igst . ..

Unb matter hört man Öaura fingen:

Unb ha! jeßt hat fie eg beim Äragen . . .

Tnmpf grofleitb foninit ber Saß gerannt,

Unb ohrfeigt oben ben Tk-caut.

Tod) biejer tjäpft beheub imb munter
SJZit Smlmgclad) bie Trepp’ Ijimiuter.

Ter Saß idjuaubt ©utl), unb hupft nadj «tiaufe,

Uub murmelt bnmpf in feiner Ji laufe . . .

Sfidjt lange mäl)Vt’g, ba Ijöljnt iljn feef

Schon mieber beg Tigcanlg ©enccf.

•im, warte nur, bu foUft bidj trollen!

So fdieint eg je£t im Saß 511 grofleu,

Uub fdjnuppbimupp ! ba loirb gehoben,

Gr poii ber hinten, bie pon oben

3h» über Saurag Stedjte trägt,

Taß er bem Sfecf ben S3eg Perlegt.

Tir . . . bum . . . tivi . . . bum . . tiri . . . bum
So pnfen fie fich jföt herum.
Tlmui ba ber Sfab iljm abgeidjuitten,

Serlegt fid) ber Tigcaut auf’g Sitten.

Toch falt, in fdjrilleti tyiftcUönen,

Ä'autt nur ber Saf3 ben Egling höhnen.

Sei er nun aber noch f° ftarf,

Tie Stumpheit liegt bem Saß im SJlarf;

Unb fei Tigcaut aurfj nodj fo feig,

Sin SZafdjljeit fonunt iljm feiner gleich.

So, mäljrenb fid) bie ©orte mifrtjen,

Sieht fünf man ben Tigcaut entmifdjen,

Hub bann erfreut ob bem ©eliugen

Siaft er mit Sadjen uub mit Singen

herauf, herab, in milber 3aflb,

Sig SJZattheit iljn oerftuminen madjt.

Ter Saß noch fdjleubcrt einen ^'lucß:

„3dj beide audj, eg ift genug"!

Tann trottet grollcnb er nadj £iaufe,

Unb murmelt bumpf in feiner Älaufe . . .

Sumbum . . . bmnbum . . . ba« Spiel ift au#
Unb Üaura erntet ben Slpplaug.

Ter Sater fährt mit lautem: Oaab . . .

2lu§ fünftem Schlaf uub feufjt: ja ja!

Tie SJZuttcv fitd auch jeßt unb ftöljnt;

Taß fie fidj bieg nidjt abgewöhnt!

Ter Soljn, ber moljl ein Jleuner ift,

SJZacht bie Semerfung: ba« mar ßi»ät. . . I

^ätüfef.

$art ergöh’ ich 01jr,_

©eidj brumm' id) ben Saß Gndj oor;

£art heb' idj Gudj himmelan,

©eich bin ich — ein ©robtan;

£>art folg’ ich erhabner Spur,

©eich ber tljierifdjeii SZatur;

jpart merb id) nur roeich genannt,

©etd) bin idj alg hart befannt:

©eidj unb hart, unb hart unb meid)?
§abt ihr’3 jeßt, fo fagt mir’g gleich!

Huftöfung der ^fiacatfe in llt. 1:

©onlumfl.

*) Yide ,2itetatuc" 3. ©eilage.
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'JJi’iif* ft Der hm Uiiorimq Orr tienfiiunnq Drrfrll>rii.
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I ««f «ei»m Mijnml - 3„ öamüurq $at bie bert crftmnli neue.
,

111 bem inlirhtljeii gefte ut sjjrtcr^or ju fnljmi, roar Dme fomifdie Oper Ser Soucr ein
~ '

'-**
er im «egrtn, Htf) Jjin^ii begeben, al# if)in eine
x^öot* au feinem K-dur Goneert entfiel, mit f

I J-

b™ öt'fiijäftigtc. Tamit hatte ba# fteft femrn aiei* oennajeit upentluibiie $u werben, wa# bei bem Handel
^eetl)buen ging eine* 9lbenb# an einem »einen -

1 trD
!L

bf* iMenf ber ftminbe blieb er au
,
an guten tomifäen Opern mit ftreuben «n bcavii&n

)rbei. in »lrt-lmn. :
-V>oufc; Die »beeil lünren in tür ihn rrdnlteii ahn- «mn- 3

H

”

tn eine neue 91 n f o n 25 bor af einen äußererbent lieben Grfolg criielr
t bem er Heb

;

Ticiy* ©ühnemwrf eevfpridjt ein Wepertoirfinrf ber
leinen »lei^

(

beutfebeu Cperubühiie $u werben, wa# bei bein Handel

.Vpiife; bic Sbeen luaren ja für ihn erhalten, aber wäre.
U’ine /"vrcuiibc fal) er niemals luieber. Ter ftefttag
lüdi'b für 3t. 4>ctcr#burg in einen Trauertag uev=
‘«aubeli : ein unerwarteter Sturm batte bie üuftirfmfe

1

überfallen „nb bic fröf,lid,en 6*1« i« *n «eilen iVc i ^ r i d, « o t c ( ftä«

'

wctoriJJoHuii miSgebitbct, errang al« üoimcl in gliv

d m bürg,

|

fbenter bei bredjcnb

<>• Januar, .^ente fanb im Stobt»
ttoHcni .{mufc ber erfle tl*atrnli<

'V'diifc borbei, in nirtdicm er ein Sörnrtjftiirt ans
einer feiner Sonnten fpielru liiirte. (Sr blieb ftetten
um ju (jurtben nnb ominljm eine innfte Stimme: ,,«n*
mürbe id) bnvmn neben, meint irlj birfr* Siiirt gon
aeninnbeni büren fönnle, ber iljm grredjt mürbe!"
$er flii'fse Soitbiditcr öffnete bie Ibiir nnb trat in
ein ciufarljeb ciiibdtcii, melebee au einen Sdtul)iundjcr.
Inben grcripe. „Serjcitjen Sie", jagte Scctlioocn ein
liu'iuß UiTlrgeu, „aber id) ijürte »tujit nnb mnrb per-
[ndjt eiiijutreten. 3d| bin iWufifer". Hat uor ilim
fteljenbc SJIäbdjni crrüfljclc nnb ber junge »In ber

1 «*y um neuen
p,,,, Süebutamci, eine «tdduai'M» «..».,'«(*

,

'«n*V«
|td) bei i()c betäub, nnljm eine erufte, faft ftrenae

:

öi'mienbes i-litten bte leinige. (Sr bleibt piiiM —' j^fi nj0 cfteinalinen ÜWufone nnfl... l™ '
. irj

1 '

?
Ric

3
c «»• pvrtc and) ciniflt* uou ^Ijnoii qi I

®ampnd)iff,
Jo#

rr wvlnffcn Ijattr, crrciditc n\c ^a.utantcn ein ^mip conti u nit ÄliifHUnin
iprodjeiic s&tn'fe", rul^r ^er^micn fort; M ©ir wfmidi’ •

?'
L,! V t

1
'
111

.
1
!
1' ^i’ftHiummg, ber „3i>Uibtintr" oer---i *r« „«f.iriil s Ä1

u

!l
Jtel

.?
n '

tt*n in imriMT h H (Kje mörijtrit gerne
—

” Fiir^, loulleu
1
irnr

ber Dinna begraben.

•Öotte feine .Uiitifi il)U ^lueimal gerettet, fo feilte

e# bn# briite lüial feine ©ntmütlugfeit fein. Gbeu im
®i’!)vifi, mit einem Xninbffdiiif bon St. ’UeterSburq
mul) S'iibed ab.tuqeben, iiberläfit er einem ivrembeu,
ber teilte Starte ntel)v befmumeu tonnte, oni beiten

tom'ö fflinrtl)« einen großen erfolg. Eie oljänonienaic
smniiie, ein eleganter, jeelenooller Sortrag utib (ebc
begagirtr« 'Spiet rieten enbloien ,'ubcl Ijeroor. tHötel
ronrbe mnöDüge Stal ticrborgerufeu, nnb io idteint
beut Eebulatitet!

" " —

ten na l)üron, b. f).

Sie midi mieten (atfi-n r’" - „Eautc", iogtr ber
etbiilimadter, „aber bao Mtabier ift id)Icd|t, nnb nitfter.
bem Itatien mir feine iVoten". „.(leine Sloten"? ber.
jeliie '{ieetftoncn, „toie fpielti- aber bann Saä Sriitt.
teilt"'.' — — (Sr bielt ulöttlid) iune mib eerotljefe

brannte auf offrnrr See.

^ermifd|(c5.

s„ :
— Signorinn Xnrfint In«, bie junge ©einen.

ninmffiÄ ' ,ln,l;'
1

l(?l cl"'".,S" lfl!" i)
f ' IV“', >f< (Erbin eine« uieltt unbebcutenben l<ermb,ieuä

lumbrt, ijtio iljit hmiiigui, ücrjdileu'vtcit 9(ugi'ii jagten I »nb ein
' ^

f .. . . ^ , r
g.v.i I nnb einer lücrtljüolleu

iljm, bai, )ie bluio fei. ,,^yd) bitte laiifcnbinal um ^nftrunieiue qciuurbcn.
öcr^eil)tiug , ftanmirlte er; „aber icfj bemerfte uid)t i .Itnuftferiu
gleicl) — Sie fpielteii alio au# bem <V5ct>äd;t*

n
‘

J

" „Ssüllftätibig". — „Unb iuo Ijoben Sie biefc
'JJiujif gelnu;!"? — ,,9(uf ber Straße; in ber Dfad)'
porfil^oft lpielt man Atleiuier, uub lucnii bie Jveufter I \iambiirg, iuo
°nc» }»}b

M — — Sie frfimieg püHUicl) mie erfdjmft;'
baljer fügte er fein Wort Qiitftu, fmibcrn feßte fid) au #
onftrumeut nnb begann ^u fpielen. 'Selten utog er

«mmliuig alter nnb mobenier
2)iefe Sdmlu* bat ber jungen

ein 1'ih.tfid) in iljrer ^aterftabt Wei'iua
werftorbener ÜRonfiefr, ein DJtäeeu, ber für bie

i füuftlerifdje 9lu#bilbung Screfina’# itet# lebhafte# 3 tt=

[

terefie befnnbet Ijafte, teftamentiuifd) ocrmodjt. 3u
ignoriim 2ua in ber (eßteu ^eit con*

eertirte, erhielt fie telegrapliifelje .ftiinbe IjierDon
;

il)r

^mprefnrio, &err (S-ijcbbof, beioifligte iljr einen jeljn>

tägigen Urlaub, tuelcfjeii ©ignorina Tua 311 einer
mit fo warmer, tiefer tSinpfinbuitg gefpielt haben, wie i Steife und) ölemm beitnlUe, tuoielbft fie ilu'e (Srbütaft#'

1111,11 ^ lige auf bem alten s

4>iouo für ba« blinbe Dingelegen beit orbnete.
Mifibeben unb iljren 93ruber. Sdjliefjlid) erhob fid) ber
öduibiiiadjer, iidberfe fiel) ihm nnb fragte mit leijer
Stimme

:
„W 11 libertärer DJtann, wer finb Sie"?

93eetbooen erhob iein .yaupt, al# ob er nirfjl perftait*
beit batte. $er junge Wann wieberbolte feine fvrage.
Ser (ioiuponift lädielte, wie er mir jit lächeln ocr«

öettanu bie Sonnte, bie baü »abdteu oor.,e r 8#e.t
, I

,511 fpredien, „Wott fei 'Sauf, nirbt nötljifl bat", fo

concertirt er ausfdjliefjlid) gu Woblibätigfeil^iueefeH.

|

- (ifraf vJidni, ber phänomenale einarmige
s

-l>
‘an ift wirb in ber -feit vom 13. $an. bi# 13. Scbr.

in 11 adibeiia nuten Stabten fpielen: '-Berlin iß DJtal),

J

93re»lau, Stettin, DJiagbebnrg, Hamburg, .’naimouer,

,

Srauiiidjweig, fKottcrbam, Eaffel, Soun, Wieebabeti,
Stuttgart, 9liig#burg, «Dtuiidjcu. öefanntlid) bat ®rof

batte. (Sin Areubeufduei entrang fid) ben liippeii be#
öruber# uub bei iss-djwefter. Sie erfa unten fofort ben
Spieler unb liefen jubelub: „iBeeiljooeit" ! Dtndjbem
er geenbet, erljob^er fid) ,vim (heben, fie hielten ihn
jebod) äiiriirf. „Spielen Sie fie nodj ein 9J?al, nur
ein einige# Mal"! (Sr ließ fidi willig an ba# $iu
Itrumenr .iiirüeffiibreu. a» biefem Momente fpielteii
bte glän^eitben Strahlen be# Monbe# burd) ba# Sen-
der uub fielen uolI unb meid) auf ba« finnenbe, oor
innerer ISrregtmg fanft gerötljcfe 9lmliß be# bliubeit
Mdbdjeu#. 25er mitleibi.qe 93 lief 93edhöuen’# freute
jenen be# 93ruber#, ber unwillfürlid) in bie Worte
au#brad): „25ie arme Srfjwefter". ,,^d) wifi ihr ben
Monbidjetn fpielen, beit 311 feljen iljr nid)f oergönitt
>|t /fagte feierlid) ber Meiftcr, beffen A'iuger fchon auf
ben Saften ruhten, unb nun begann er jene traurige,
aodi wunberbar weidje Melobieeu, bereu 2öue ba#
(pemad) erfüllten, wie bic fanften Strahlen be# Moiu
be#, jene unftertlidjeu Melobieeu, weidje bie Welt
tptifer ol# Monb)d)ein*©oiiate betuiinbcrn follte.

^ietutemps’ (itfitcfislieni.

9luf einer Weife 0011 Dfeiu-^orf iiari) Wcro=Drlean§
mitten in ben Wölbern unb Sümpfen 9llnbama# hielt
bin (rifeubahn^ug bei einem eiufamen Slocflmtt#.
-ü teil).’ fern p# , ber berühmte QJeiger, flieg mit feinen
©cwljrtcn ab, um 2hee ein^iinehmeu, oertiefte fidi
aber 111 eine $i#fu)fion. mit feinen Gefährten über bie
gegen fettigen 93or^üge 5pahbn’#, Mozart'# uub 93eet-
hooeu # fo [ehr, bafj ber ^ug abgegnitgen war, ehe
n,

.f

l

JV
m

-5
ntl baö ^‘cbemuftcfgen gebadjt hatte. 2)er

liadjfte ^{ug fani erft in 24 Stunbcn unb iiberbie#
hatte itd) mit bem üeifäumteit ^uge and) ba# ©epätf
ber ?hei)euben, fowic SSieurtemp#’ Violine empfoblen.
Aitit nicht geringer 93eforguifj würbe bann am anberen
£agc bte 5Jicifc fortgeießt. 9lbcr raum war mau 0
itimben gerahren, al# ber ;4ug ftüffiaub. Winq#uiit
.jLUjtreut Ingen „1 ber Wilbniß bie jum 2l)eil arg
befdjabigten 43a ffagiere unb Wider be# oorangegangeuen
•fuge* beiieu yofomotfoe geiprungen war. ®ic Violine
ioav oörriinoetieltrt, Suc iCvettbe be 5 jo ctpemnni
tieretteten itimftferü.

. f-
aö anöoreinal toar es in St. tlirtersbnro mo

em (ntuSoitbcr enget iitier i^m gnooltet. eingelobrn.

— Eent iiätjevigeii Siettrer beS Säiolonccll'ä am
Qonireooloriuni in ’Wümlien, .{teivit Sof. SJentev,
ift ber Eitel ,,'Jirotciior" oertieljen tuoiben.

— 3n SBeimor feierte (Jbuarb Ü offen, ber
als (ioiuponift niie als Eirigent gteiiii oerbienftimtl
SPirfeitbe, iein tiinfiinb,tluaiigigjat)riges Sfapeltmeifter.

Jubiläum, (ir empfing bei biejem Slitlaft jaljUeitfie

Setoeife ber ntlgrmeinrn i'iebe unb Üiercljrung. Eer
(HroMetgog fijtirte feine lebenslänijlidte iteiifion auf
tiutiii llt t Unter Diibereni erltielt er ben Eoctortitet
non ber nt)i(ojoi)l)ifd)eu gncultät bet Uuiocrfität 3,’na.

— 311 Scrlill fanb bie »iertjuiiberlfie '.'[ilffiitHiutg

bes Eaqlinni jchen SinlletS „Slirf uub Jftocf" ftntt.

9iodt allen Sttieu ronrbe Sieijter Eaglioui fternorge«
rufen. (£r crMtiett uncfj bem leftieti Sitte {latib in
tpnnb mit perni .öertel, bem Sniifpouifteu ber SJiufit,

ber an biefem Sibeub mie an beit breilnmbeilnemimib
nningig oornngrgangenm fein ®erf feltift bieinirl
ljntie. Eer staijer rnottme ber Siorftetlmiq bei, inib

jcid)uelc ben Sicrfnfiev bes «niteis, Zagiioni, rbettio

feine finge^irigen lebtjaft aus. Sind) Sdttufj bes
erfteu Siftes erfrfjieu ber .(t’oifer auf ber Stütjiu', unb
übergab bann in ber iiogc bes ©enerniitttenbnnfen
Oemt Eaglioni unter bem Slusbrurf ber Sfnerteiinung
ein mit ber tu i iorlidjcM lluterfdirift oerieticncS Stilb

lcgentiidt. SÄufitbircctor .{lertel erltielt in Stnertennum)
feiner iSerbieufte beu 3iotl)eu StMerorben 3. Jflafie.

Eie Figura Uten Itriiger uub jjnbeiiuif, lucltbe 3lirf
unb gioef 511m 41 «). Dil nie uutcrftiijjteu, erhielten Sr-
fterer eine foftbarc sBufeimabet in »ridnnten, yejjterer
eine ©arniiur 'perlen.

— giue neue Cnerelte 001t $ leininger „®raf
»Du ÜDtontedjrifto" mürbe im EreSbener iKefiben,).

tlieaier mit redjt gutem Srfolgr erftmal« gegeben. Eie
l'lnfit bat nieijt baS Eriniaic, ber mciften Operetten
ber Sienjeit, foubern oerrätl) eine mmtebmere gactur
unb niibert fid) mehr bem Sone bet fomiuben Oper,
üeiber ftefit ber Eejt mit ber mufitalijcbcn (Bearbeitung
mebt auf gleitber ®5bc. jperr 'Plcininger ift gegen-

1

burd) alle *ud). unb »iHfifolicnbmtbiuu,KH'"m*bi"
waitig Äapellmetfter bc» 2)re#beuer We|ibeii3 thcater#. .jogcu werben.

™

ill nafiirlidi, wie beim and) fofort und) ben erfteu
Dlnfiiubigungen bie fog. „fleineu 43 1äße" ait#Perfaiift
waren; aber and) bie anberen ilreifc be# 43ublifunt«
bte .'oabdite# be# 4*«rfet# uub be# erften Wange»
Iteßen nidit auf fid) warten, — e# begami eine form«
lidje 3agb nad) 93i(lct#. Mil nid)t geringem Stol,^ auf
ihren 93ütr!, ber fo fiilm unb erfofgreid), wie f. A.
im -vvahrc lS4d ihr (Xoliege uub Üanb«maun 2h‘'#bor
Wadjtcj, Pom Ä'utjdjbocf auf bic tuel fbeheuteubcn 93ret=
tei gefpnmgeu war, riirften bie Woftlcitfer heran;
febeni uoti ihnen, wie beu weiblichen Wiigehörigeu, war
bie_ Weuuflthunng bnriiber, baß wicber einmal ein
©eiaiig#=43hänomen au# bieien 93 e(!#freifen [jertorge-
gongen, mt ben Mienen ab^ulcfcu; fie fühlten fid)

glücflid) unb felig uub ließen fidi 31t (ihren „ihre#
93öte!" ge nie brftngen 1111b ftoßen. 25a# 2 ben ter bot
midi bieier Wiefjtung gewifferniaßen ein iutereffaute#
Schaufpiel für fidi, unb bieiem l'eben unb Treiben im
Um frei# be# Mufeutempel# feljlten aud) bie l)«nuni*
jUfdicii (Elemente ntdjt. 6# war eine „.*ÖnupU- uub
4?toat#aeliou", bie Stoff für ein gati^e# Aeuillefoit
bieten fonntc. 5C>ins 11^1fügen ift, bafj bie 9(uöbilbung
93i'tel # für ben eigentlichen 93ülmengefang burd) .vierni

.Urtpellmeificr Jpcrmaun $ u m p e erfolgt ' ift, wahren b
ber Cpermegiffenr .\>crv Wilhelm fco cf, beffen
93euefi,( bie intereffante 93orftellnug ftatlfanb, ben
Sänger ben erforberlidjen bramntifrfjeii lluierriivt
cl'fheilt hot. ^ie erfolgreichen 93emühungeu bieier bei
Den Herren würben baburd) anerfannt, baß btefelbeu
glcidi^bem Debütanten unb .'perrn 25irector 43olliiii
sutit todjluf} ebetifall# burd) .yeroorrufe geeljrt würben.
93btcl wirb mm für längere Seit suniefgejogen feit e
sslubieit fortfct3cn.

— 2er 93ol)n'fche ©efatigoercin in 93re#(ou, hat
intereffante hiftorifdje Soireen ueranfialtet, bereit 2.

bereit# ftaltgefunben hot. 2ie erfte Soiree begann
mit ber Gompofition

>r 9td) hefige# .ft'inb" oou .{leinr.

2finf, Pom ^ahre 153(3.

— Gin allerliebfte# Märchen erzählt ^wau
Turg entern in ber „Revue politigue et literaire“

:

„S'uei Tage uor Weihnachten gab ber liebe Wott ein
<Mt in feinem %ir=43alaft. Sämmtliche Tugenbeu
waren ba.yt eingelaben, aber mir meiblidje Tugenbeu.
ßeinc Herren, lauter Tarnen. Ta fal} matt benn
and) oiele Tiigenbeit beieinanbcr, große mib flcine.
Tw fleineu waren gefälliger unb hü&Khe* al# bie
großen, aber olle Kbieneit miteiiianber wol)l befannt
tmb befreunbet fein. 43lößlid) aber fah bet liebe
Wott jpuci fdjöite Tarnen, bie einnuber bem 9lnfchciutf
nad) gar nicht fannten. Ter ^au#herr nahm nun
bie Gine berfelben bei ber ^aitb, um fie ber 9lnberni
uorsuftetleu. „Tie WohRhötigfeit", fagte er mit einem
93licfe auf bie Grftcre. ~ „Tie Tanfbarfeit", fügte er

hi«i«, iubein er auf bie 9(nbere geigte. Tie beibeu
lugeubeu waren höchft erftaunt. Seit Grfdjaffnng ber
Welt begegneten fie fich h«^ aum erften Male.

-Tie „4?arf if al " * DUiffülirnngen finb nun
auch fur beu «ommer 1883 gefiebert. Tie Mit»
wtrritttg bc# Münchener .'•>it()cater«brd)efter# ift IRid^arb
Wagner burd) beu «einig üubwig augefichert, mib an
tneier Zulage iinbert atfo aud) bie (Dinncüener (liinft.
ausfteUuui) nidjts. 3nt =JttIi fotten bic Sluffülirunaeu
nenutneit unb bis 'Mitte Sluguft in rnfdjcr gotge
jinaupg „'Pariifat".S(iiffiif)ningen ftnttfinbeti.

— gin SBerlittcc Somponift, ber fid) burd) fcfiiag.
feriigcii SJiif auSgejcid)uet, mürbe bon einer ieiir neu
gierigen Same in ben iejjten 'lagen beS Hörigen 3al)>
reS gefragt: „Sagen Sie, Äfercljtte[ter, fdjreiben Sie
6alb uidit etron« Steueä"? „0 ja“. „Unb barf man
fragen, maS?" „©rloiß". „Sinn alfo, roaS?" „18Si".

Saßrgang 1882 ber '.»Jenen »liififscitnun tnnii
rfl «He. VMtieii. ....S ....... Ja

’ •’
.

.^icr,ll eine ilUlI)i£=a3 cilngC. (Sr“"l ..£if ft»Ue ?lad)t", (lieb für eint Singnimmt mit Slanierbcglcituna unb
(iarl iBohrn, Addio a Aapoli, Snlonftütf für Älaoier.)
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Jn bicfcr brittcn 'Huflnr^c unirimt nllc TOtUI)tilmiflCii »oit Uoriibcrjjcficubcni Si'crtftc meidetuffeit.

Bierteljäljrlid) |ed)3 'Jhnnmetn iteMi 6tei bi« jedj« filnoiftflüden,

mehreren fliefranigen beä SonBn:fationaIerirtm8 ber Tonfunft, ßiebent,

25uetteii, Gontpofiltoueu für Violine oberßeßo mit Stabier, btei Bor--

traitl betBorragenber ionbicfiter unb brren Biograph teen. - ftnferate

pco4=gefp. Seite WouparfiHeo. b.3t.50Bf. 35,000 Beilagen TOf. 100.

ojerfag »on 9?. §. “gonget in Jlötn a!%i.

$<jfn a/'gUfi., Öen l. gteßruar 1883.

— JUtfCcuje 35,000. —

'JSreiS pro Cnarial bei allen Boftänilrrn in Teitiiditaitb,

Cefierreid) -- Ungarn unb ßii?;ni!(uirfl, foinie in fftumitlirtieii Biufi
unb gjlufiralienbanblmigen 80 \|_%; birecl boii ftöCn per fiicu.i
baiib für S'eutftBlajib, bte übrigen niropäiidien Sdnber unb Worb
Slmerifa t TO. 50 Wffl-, ßiujeliie Wummern 25 Big.

gterantoortf. güeiiofifeur: Stug. Reifet in JUfti.

gtupl! goiiljefmj.

„$8on allen reprobugirenben

ffünftlern bie ich je gehört, bat
feiner einen fo unoergeßlicben,

naebbaitigen ©iubruef auf mich
gemacht, als SBilfjetmj!" —
fagte Stidjarb SSaguer gelegent-

lich einer Unterrebung roäßrenb

ber „fßarfifar* 9luffübntngen.
,,©r ift eine Äunftler* Origi-

nalität, wie fie leiber am 2(uS*

fteröen ftnb!" ©in mcrfwiir*

biger, feltener 2tteifter ift er

atlerbingS; er bat bie gange

SBelt burdjroaubert
, b fl t bie

beutfebe ffunft bis ju ben

fernften Sölfern getragen —
einen mehr gefeierten unb populä-

reren 9?amcn fennt bte ©efefjirbte

ber Siirtuofen faunt — unb

feltfam! er ift augteidj ber

einzige beutfebe ©eigerfürft

unferer 3cü- — ®irtif Daniel

ftriebridj Sßictor Sluguft Sßil-

Ijelmj ift am 21. «September <

1846 ju Ufingen, ber twr- _
maligen 'Jtefibenj ber dürften ^
non Sßaffau -Ufingen, geboren.

SeS ffiinftlerS ißater ift ber 'M
Weithin befamtte 9?betngauer m
SBein < sJJ3robucent Dr. juris

9fuguft SBilbetmj ju Hattenheim,
'fft

ehemals ffönigl. fßreußißher (u
ObergericßtS « 9lnmaU. Seine %
SDhitter, geborene (S^arlotte fo

fßettß, War fclbft eine große '/

Zünftlerin, Schülerin beS Hof*
ratßeS 9lnbr6 ju Offenbach

am SJtain, fowie oon ftreberic

©ßopin unb SDtarco ©orbogni
§u ißariS. Sen erften Unter-

richt auf ber Sioline erhielt

SBilßelmj bon bem Herjogl.

fftaffauifdjen Hofconcertmeifter

©onrab gfifeßer in SBicSbaben.

Seine ^ortjeßritte muffen über*

2iuguft IDilliemj.

rafcbenb gewefen fein, bemt als

Henriette Sonntag SlnfangS ber

fündiger ftaßre aunt 33efudje

im SBilhelmj'fdjeit Haufe mar,
fpielte ber bamal§ faum fiebern

jährige föiabe Bereits mit fo

origineller Sonbilbung, correcter

Reinheit unb einem fo natür-

lichen 3(uöbnicfe, baß bte große

Sängerin ihn gang gerührt
füßte unb auSrief: „3)u wirft

’mal ber beutfeße Sßaganint

werben
!

"

Seine mufifaltfchen 2ln-

lagen entwicfelten fieß unter

ber umfidjtigeu Seituug feines

trefflichen SefjrerS in auffaflenber

äBeife. 3Ba§ inbeffen fdjon in

> feiner früheren äugenb baä

> ,*^> allgemeine ©vftaunen ber ff unft-

, - > feitner erregte, war, nädjft feinem

,
inbibibucßcn unb breiten Hone,

>
cin ‘ill^er^ fe 'neS mufifalifcheg

@cl)ör, baä iijn au§ einem ange-

fdflagenen 9lccorbe, ja au§ einem

©bao^ üon ^önen jeben ein*

$ e I it e n Son berau^jubüren unb
mit Sicherheit $u benennen

C befähigte. Qm %oöember 185.'}

war eö, alä Sßilhetmj simi

elften sUiale ein Quartett bürte

i n e inem f0i^£U mitfpiclte;

eä war bon <t>al)bn. Ser ffnabe

^ietl fidj ba6et fo waefer, baß
er nicht nur nicht au§ bem
Safte fern, fonbern gleich fo

'
mufifolifd) pointirte unb fidjer

1
unb feft feinen '45art abfpielte,

al§ ob er fdjon 3abre lang am

Yrmm'V O,I0rtett-f|JuUe gefeffeu tjatte-

(fnjlJUy 21m 8. ^unuar 1854 fpieltemjW er jum erften SJiale öffentlich

in Stmburg an ber Saljn in

) einem ßoncerte jum iöeften ber
y bortigm Stabtarmen. Sein

^weites öffentliches Auftreten
war am 17. sXRärj 1856 unb
jnwr im .^oftheater in ®>ieö=

haben — unb jebeSmal machte

in. l.

®inbn ubb erfen jur „'Itenctt UJiiißf^eitung" pro 1883 fiiib bereits fertig unb empfehlen wir foldjc alS Sammelmappe ititb ,511m Sdjunc ber einzelnen 92n
ä 1 SJif, ©inbaitbbccfeu 5« beit früher« ^abrgäugcu, fomie $nm (iouPerfotiouS-Stegifou ber Sonfuuft finb ebenfalls uorrnttjig mib faßen a 1 Dif.



er ©eitfation burtfj ba? „©ufifalifdje" feine? ©ortrage?.

Jro& aller biejer iHn^eidjen einer heroorragenben

mufifalijehen ©egnbung mar ©ilhelmj'? ©ater gegen

eine il)r eiitiprcd)eiibe ©critf?roal)l. Sr hatte il)tt Piei-

ntehr für bie ©elchrtemSaufbafjn beftimmt, iinb erft

nad) langem Sägern fügte er fid) ben uncrmüblicf)cn

Sitten feine? ^erantoarfjfenben ©ol)ne?, fid) 90113 ber

Jonfunft wibmcit 311 biirfcn, unter ber Sebiugung,

baß ein competenter St'unftrirfjter bie 31nlageii
>

31uguft ’<5

bebeutenb genug fiinbe, um eine folcßc Sutfdjliefjung

311 redjtfertigen.

Sin ftrüljialjre 1861 wanbte fid) bal)cr ©ilhelmj,

mit (Empfehlungen be? fßrin^en Sntil pon ©ittgenßein

oerfcheu, nad) ©eintar an Srati3 ÄtS^t. Sei biefer,

für fein Sebcn entfdjeibenben ©rüfuitg fpielte er Si?3 t

Soui? ©pohr’? „©efang?fccne" imb fr. ©. Stuft’?

„Ungavifdje ©cifeu" oor. Si?3t, ber ifyi auf bem
R'laDter accompagnirtc, erfannte fofort bie l)ol)e

s-9e-

gabung, unb, uadibcm auf fein Verlangen ©illjelmj

prima vista gefpiclt unb and) biefer Aufgabe fid) mit

erftaunlidjem ©ejd)icfc cntlebigt Ijattc, fprang ber

Si'laüicrhero? auf unb rief: „Unb ba tonnte mau nod)

über Shron Scruf fdjwanfen ? ! Jic ©ufif ift Sollen

ja angeboren! Sic finb fo fct)r für bie ©etge prä*

beftiuirt, baß bicfetbc für ©ie hatte erfunben werben

müffeu, Ware fie nod) nid)t bageiuefeu ! 3lrbeitcn ©ie

fleißig Weiter; bie ©eit wirb nod) Pon 3^nen reben,

junger ©artn!" Sittige Jage fpäter geleitete Si?3 t

feinen neuen Sßrotegö periönlid) und) Seidig, um
Serbimmö JoPib'? Pielbewäljrter Leitung bie weitere

Slu?bi(bung aujubertrauen: „frier bringe id) Shnen
ben flutunftigeu jweiten ©ctganini" — mit biefen

©orten führte er iljn ein — „forgeu @ie für ifjn!"

Sou 1861— 1804 gehörte ©ilhelmj barauf beut Seipjiger

Soufevoatorinm an; 511 Seljrcrn in ber Jheoric ber

©ufif hatte er l)ier ©ori£ frauptinanu unb Sruft

ffriebridj 9iid)ter, in ©ie?baben fpäter nod) Saadjint

ffiaff.

fterbinanb JaPtb leitete feine ©tubien auf ber

©eige — bereu Jecf)ntf ©ilhelmj bei feinem (Eintritte

in ba? SoiifcrPatorium übrigen? fdjon fo ootlfommcn

behcrrjdjte, baß er bafür tatim einen Äietjrer nöfljig

batte — unb feiner Anregung por^iiglidi bontt

©ifljelmj ben flaffidfcn ©til, ber üjn jeßt fo feljr im
©olo- unb OuartettfpieTc au?3eid)net. Sr Würbe

JaPtb’? üiebling?fd)iiler unb ba? enfant gäte ber

mufifalifdjen Greife Seip3 tg§.

31m 24. SRoPember 1861 fpielte er 3um erften

©ale in einem ©emmibl)au?-Scmccrte unb 3War ba?
„Sonccrt in mtgarifd)er ©cifc" pon Sofef Saadjint.

^r. JaPib aber gewarnt feinen ©d)iiter in ber gwlge

fo lieb, bafj er iljn immer mehr in feine 9?äf)c 30g.

Sie, ba? Siib eilte? ©uftergeiger? bnrftelleube Jitei-

Signctte pon JaPib’? berühmter Stoliitfdjule ift fogar

einer $h°lD9raPhie feine? SicMing?jd)üler? entlehnt.

Sn JaPtb'? fraufe lernte ber junge Zünftler and)

ferne fpiitere (Sattin, bic funftfinnige DJidjte feine?

©aftfreimbc?, g-reiin ©opßie Pou Sipbart, feinten,

mit ber er fidi am 29. SRai 1866 ucrmät)Ite. Sine
fc^were Ä’rantljeit, bie ©illjefinj nach feinem 9lu?tritte

au? bem Sonferoatorium 31 t überfteben boUd f)iclt

iljn für längere Scü feinen ©tubien fern; bod) fobalb

al? tnöglid) iiabm er biefclben mit Perboppcltem Sifer

tpieber auf. ©eine evftefinnftreife (©pätljerbft 1 865) füljrfe

iljn in bie ©d)wet3 ;
im SriUjjaljr 1866 befu<fite er

froüanb unb barauf ©roßbritannien, wo er bnrd)

Seinü) 8inb’? Sinfluß am 17. September 1866 in

Sonbon 3unt erften offentlidjen Auftreten faui ; c? war
in einem jener großen ©oucerte 9llfrcb SCfZclIou’? im
föniglidjen SoPentgarbeu=Sbeater. Sr erregte beifpiel*

lole? sÄuffel)en. 31nt 20. Snnuar 1867 fpiclte er 3um
elften ©ale in Sari? itt einem ber berühmten, ,Pon

Sa?beloup im Sirque Napoleon gegebenen „Concerts
populairs pour la musique classique.“ ftritit unb
Wubitorinm waren einig, in tljin bie bödjfte SSoflenbung

eilte? ©eiger? feinten gelernt 31t haben; man nannte
iljn ,,le nouveau Paganini“ — unb „inconny hier,

lo voilä c.61ebre aujourd'liui“ (wie bie ^arifer mit

©elbftgcfül)! fagten), fefjrte ©ilhelmj nad) biefen

Svfolgeit über ben 9il)ein juriirf. Snt frerbfte 1867
befudjte er Italic»

;
in trugen ihm feine

Stiftungen int Sovtrage flaffifcher ©ufif bie Srnennmig
311m ^rotettur ber „Societä (li quartetto“ ein. Sm
Satmar 1868 folgte er einer Sinlabung ber fünft-

perftäubigen ©roßfürftin frelena Sa^io^ 110 bo»
'Jiußlanb nad) ©t. fßderSburg, n?o er mit frector

93crli03 unb anberen berühmten Sonmeifteru im Salai?
©ichel wohnte unb feinerfeit? nid^t wenig beitrug 31t

ben erhabenen mufifalifdjen frodjgenüffen, weldje bie

©alon? ber genialen fjfürftin berühmt gemacht haben,

frier war c? mich, wo frector Serif 03 ba? be=

faiiute ©ort gefprochen: „üRiental? Ijabe id) einen

©eiger mit einem foldj' eminenten, besaubernben unb
eblen Jone gehört, al? 9luguft ©ilhelmj — ich 9d*ehe,

I feine 901130 ?lrt unb ©eifc hat etwa? Sbänomennlc?!
"

I

— 31m 27/15. Sanuar 1868 ipielte ©ilhelmj 30m
erften ©alt* öffentlich in ber S3aarenftabt — ba?
3hibitortimt war förmlich eleftrifirl.

1

(©djluß folgt.)

'gtemenpi.
Strahlung

Pon Sari 3aftrom.

(^ortfefjuttg.)

„frier ift eine Sopie", fagte er ladjenb, „ich 9fbe

fie bir ohne Sebettfcn, weil id) weiß, baß bu Siicmanb

in ben Job geigen wirft."

„©er weiß?" fragte fie, bie fdjwierignt 9foteit-

figurett bdrariitenb. „Sch werbe nidjt nacijlaffen, bi?

id) fie in ben S'ingcrn habe."

rSal)! ba wirft bu lange getgen fönuen; Saganitti’?

frcj:entän3e finb faum fdjwicriger."

311? e? enblidj an
-

? 31b)d)tcbnchmcn ging, fdjien

c?, al? wolle bjf fd)Wärmerifche Siiebe, weld)e ba?

junge ©äbdjcu für ben jugcnblicf) fd)öncn Sichrer im

!

Snnerften iljre? frerseu? fjcflte, 311m Jnrchbrmh fotn*

! men. Sn einem Jone, beffen leibenfdjaftlidje? St^

! brireu Sbuarb eigcnthumlich ergriff, fragte fie: „©erben
wir uti? jemal? wieberfeheu, Sbuarb?"

„Ja? ftcljt bei ©otl, 9?aemi", erwiebertc er ernft. —
„©citu ich werbe fpielen fönnen wie bu, jud)e

id) bid) auf ~ bann follft bu ^rcube haben an beiner

©dpilerin."

„©eun bn mich fiitbett wirft, SRoemil"

„0 ,
ich werbe bid) finben", rief fie, burd) ihre

Jhränett lädjclitb, „unb wenn bu fern am Storbpol

wäreft." —

Jer Jerntin feine? ©intreffen? beim 9iegintent

war näher geriieft, unb in atter ©tiffe traf er feine

Sorbereituitgen. Jie neue ©eige, fo wenig fijmpathifdj

fie ihm war, würbe mit eingepaeft — für außerge*

wöl)itliche wie er fidj eittgeflanb. Jann
legte er einen 3lb|c(jieb?brief an bie ©utter auf feinen

©djrcibtifd) 1111b reifte eine? 3lbenb? in aller ©tille ab.

Ja? frauptquartier ©örgei'?, be? Oberbefehl?*

haber? ber aufftänbifchen 3lrntce befanb fid) 3u jener

Jjeit in einem obfeuren ©täbteheu an ber Jh^fe/ nnb
eine ©eil?“ baljinter in einem aiemlirf) auSgefogenen

fyledett cantonnirte ba? frufaren=3iegiment, in welche?

9iemeni)i eiutreten füllte.

Sr !am fid) 5 tentlicf) fonberbar Por, al? er feinen

eleganten Sipil*8lit3ug mit ber grobtmhejicn frnfaren=

Uniform oertauf^t hatte unb nun 5unäcf)ft al? 9iefrnt

bioerfe Hebungen 31t &uß bnrdimacheit inußle, wobei

9acmaitb bonad) fragte, ob er ber berühmte Siolinift

Sbuarb Oiemenpi ober ein fimpler Satter?mann au?

irgenb einem entlegenen fßuftaborfe war. Ja? Sin*

tönige unb forblofe biefe? Sebeit? bilbete einen grellen

©egcnfaH 311 bem frijehen, fröhlichen ffriegerbafeitt, wie

er e? fid) int ©tiilen au?gcmalt hatte.

31it Meinen Sonflicten mit ben ßomeraben fehlte

e? auch nicht. Jie braoett, au? allen Jh£'len.

Sanbe? ^ufamnicngewürfelten ©agharenljelbcn brachten

gar perfchiebeue ©ewohnheitcit unb Sk'ben?anfid)tcn

mit, bie fid) mit ben ©ntnbfäjjen be? feinfühligeren

9tem6nt)i nicht immer perlrugen. Stwa? ©iflfonwte*

ttere? fonnte e? bal)er für ben mißmutigen 9ie!rnten

nicht geben, al? bie ©ittheilung feine? Dtittnieiftcr?,

baß nunmehr bie Sj-ercitien 311 Sferbc beginnen follteu.

Seiber gab ber ebte 9tappe, welchen ilpn ber

Ouarttermeifter itberwie?, an ftörrifcher ©ilbljeit unb
heißblütigem Ungcftüm feinen smeibeinigen Sanb?leuten

nicht? nach, unb faum faß ber reitluftige SlePe einiger-

maßen regelrecht int ©attel, al? ber ©aul ben Stopf

3mifdh«t bie Seine nahm, mit einem gewaltigen ©prnng
über bie Karriere ber 9iettbal)it fc^te unb im faufen»

ben ©alopp in bie fßußta Jjineinjagtc.

Jev ungliicflidje 9ieitcr flammerte fich an bie

©ahne feft unb ocrmünjd)te taufenbmal feinen Snt--

fd)lttß, ©olbat geworben 3U fein, ©eiter unb weiter

ftürmte ber 9iappe, bi? er in ©d)Weiß gebabet, enblich

innehielt. Sin 93auer, welcher 3ufäüig in ber SRähe

war, nahm ihn am 3 *>0e l «nb führte 9ioß unb steiler

nach bem S^ercirpla^e guritrf.

„©erben fein guter Sfeiter Werben, Diemenpi,"

brummte ber SRtttmeifter, „haben feinen feften ©ij).

Ja? IfJferb ift gan3 gut, aber e? Perlangt einen 9feiter,

ber e? beherrfdjt."

„Sd) ben!', wir probiren*? nod) einmal, frerr

Sfittmeifter," erwiberte ber 9?efrut. „Sd) weiß ein

©ittel, ba? Jh‘ 2 r gefügig 5U machen."

„©0 ?" fragte ber 9fittmeifter gtocifelnb, „bin )ehr

neugierig, ba? ©ittel fennen 3U lernen."

9fcm?nht erbat ftch einen fur3en Urlaub unb —
feljrte mit feinem SHolinfaften 3urii(f.

91Ue? eilte herbei, al? er bie ©eige h<*ran?nahm
unb 3U ftimmen begann. Jer Sfittmcifter machte
große 31ugen.

„©ollen ©ie ba? S?iel) tan3en lehren?" fragte er

farfaftijd).

9{em?nt)i fteöte fich bidjt Por ba? fßferb unb be-

gann mit allem ©djmung unb Steuer einen ©ilitair-

©nrfch. Jcr 9iappe warf ben Stopf empor unb fpi^te

bie Ohren.
Sntmer fräftiger ftrich ber Sfefrut brauf lo?, unb

plö^lich hielt er inne, übergab ba? Sortiment einem

Slanterabett unb id)Wang fich Pon fßeuetit in ben

©attel. ©ofort begann audj ba? fßferb bic alten

Sapriolen. Dlentfcntji nahm bie ©eige wieber 3Ut
franb, fe^te fid) im ©altel unrecht unb fe^te 3um
©aubium ber ganzen Umgebung ba? ©ptel fort.

Jer beabfichtigte 3^ 1'rf gelang ooüfommen. Jer
9tappc ftanb fer3engerabc wie eine 93tlbfäule unb
loufdjte, gehorchte auch, al? ber 9ieiter geenbet, bem
Sügel unb ging wie ein Samm.

„Jeufeläfcrl !" rief ber 9fittmctfter, „wer hätte

ba? gcbacht?'
-

Sin berittener Orpheu?! fraljaha!" —
Ja? 31nfel)en be? jungen frujaren flieg feit biefem

Jage. Jer 9iiif feiner Ännftfertigfeit Perbreitete fich

unb überall füllte er fich hören taffen. 3lm meiften

nahmen ihn natürlich hie Ouartiergcnoffen in 3(nfprud).

Sldabrnblicf) mußte er ben beliebten Sf4rba? fpielen,

unb iaud^enb ftampften bie ©agijaren ben Jejt auf
ber ©cheuuentenne.

„9ient6nt)i!" fagte nach einigen Jagen ber 9?itt-

meiftcr, „ber Obergeneral hat oon Shnen gehört unb
roünfdjt ©ie 3U fprechen. ©aefien ©ie fid) auf ben

©eg. Nehmen ©ie aber Shre ^iebcl mit."

„Jer frerr ©eneral will mich fpielen h&ren?"
fragte 9iement)t übertafdf)t.

„Sch benfe, e? wirb fo fein," nieffe ber 9ütt*

meifter.

Jer junge ©ufifer begab fid) nach bem fraupt-

qnartier. Ja? $ett be? Oberbcfehl?haber§ war mit

Dfficieren gefüllt. 9tem6npi erfannte ©örgei nicht

foglcich. ß'ein äußere? 31b3eid)en Perrieth ben freer-

füljrer, ber überbie? in bem noch jugendlichen 3l!ter

pon 31 Sah«n [taub. Srft al? einer ber Officiere

auf ihn 3utam unb ihn mit ben ©orten anrebete:

,,©te finb Sbuarb 9tem6m)i au? ©. ?" wußte er, baß
er bem berühmten ©örgei gegenitberflaub.

„Shre ©utter hat reclamirt," fuhr biefer fort,

„©ie finb ber einige ©ohn . . . ©ie?"
„©eine ©utter wirb meinetwegen in ©orge fein,

ba? begreift fid), frerr ©eneral, allein ihre pefuniären

S8erl)ällniffe finb geregelt."

„Sch h°öe nicht? bagegen, wenn ©ie ßierbleiben.

©an hat mir übrigen? gefaßt, ©ie feien ein au?ge*

3 eid)neter SMoIinfpieler. Sd) liehe* bie ©ufif auch,

©pielen ©ie mir einmal eine ©djlad)t Por."

„Sine ©d)lacf)t?" frerr ©eneral! Sine ©chlacht

fd)lägt man, aber man fpielt fie nicht." _
„Sch meine, ©ie joden mir burd) Sh1

'

eine ©chlacht oergegenwärtigen. Sin richtiger ©ufifer

muß ba? fönnen."

„S? fomnit auf einen 3?erfud) an, frerr ©eneral!"

Sr nahm bie ©eige 3ur franb, ftimmte fie unb prä«

lubirtc mit bem ©ignnl be? Jruppen*31u?marfche?.

Jntui briirftc er auf ber G-©aite ba? bumpfe ©ebrohn
nmrfdjirenber Snfanterie-Solonncn unb Ißferbegetrappel

au?, wob ein freitere^ ©arfdjlieb hinein unb ging

enbtid) 3unt größten ©aubium oder SlnWefenben 3um
„3lugriff" über.

Jurd) wunberbare f|3 i 33 icato? ftedte er ein

regelredjte? Ißelotonfeuer bar; ba3Wifdjen marfirte er

burd) energifche? Meißen ber G-©aite bie Kanonen*

fchläge. Suftig ßhmetterte ber ©turmtnarfch in ba?

bumpfe knattern unb Ärachen. ©au Pernahnt ba?

©iehern ber Stoffe, ba? 23iüdcn ber wuthentbrannten
Srieger, ba? Stöhnen unb ©immern ber Söerrounbeten

unb ©terbenben, ba? Suiftern unb ^raffeln ber Slam*
mett in ben in 33ranb gefefroffeneu fräufern.

©elbfttetftänblid) wivfte bie ©ufif im ©ati3cn

mi*hr grote?f, al? erhaben, We?balb beim auch bie

Zuhörer au? bem Sadjen gar nicht hcrau?famen. Srft

al? er ben ©iege?jubel, bie 9tüdfel)r ber Sfrrieget in

bie freimath fmibgab unb fdjließltd) bie 9?ationall)t)mne

anftimmte, nahmen bie ©efidjter wieber eiiicn einften

3Iu?brucf an.

„9?un, mein junger Sreunb," fagte ©örgei, „Sie
haben foeben ben ©ewei? geliefert, baß man eine

©djlacht auch fehr wohl fpielen fann, unb fo fod e?

benu auch habet bleiben, ©ie werben fpielen unb wir
werben fd)Iagen. ©ir bebürfen eine? foidjen Mitftler?,
ber int? nad) 3lnftrengungcn, ©üljen uttb Sorgen er-

heitert unb 3erftrcut. ©ie foücn 311m 3(bjuöanturbtenft

mit herangc3ogeu werben. Shr l)auptfächlid)fter Jieuft



aber wirb bnriii befielen, mir zuweilen Etwa* borzu* I

fptcleit. ©mb ©ic einoerftanbett ? 3d) benfe, auf

biefe SÖcifc tft 3ßrer Stau Mutter nnb ^ugteieff and)

3hiien geholfen."

,,©ut, ©eneral! $d) nehme bie OfficicrftcHe

bnnlcnb an, muß jebod) bie Vebingung fteflen, mich

nicht immer mit bem Jtebelbogen, fonbern auch ßiit

unb toieber mit bem ©eßwerte Arbeiten zu löffelt."

Hierzu gab ©örgei feine 'Suftimmung unb ber

Mufifer traf alsbalb feine Vorlehruttgen, um bie

SRotle eined ®auib bei bem uiiqarijdjen Sani burd)'

jufüßren.

ES hatte jebod) ben Anfcßein, als habe ©Örgei
nur wenig freie ^eit für bie eblc Mufifa übrig. ©3
ab oiel zu tßun, um bie Armee gegen bte 2>oiiau

in }U concentrireu, jdo bie Hauptmacht beS fteinbcS

ihn erwartete. Sag unb flacht mürbe tnarfchirt unb
eine SReiße ton ficgveichen ©Rechten ließen jeben fünft*

lcrifcßcit Auffdjrouug ber Seele ^urnrftreten. Möglich
auch, baß bie

,Vereinzelte ©cige" trop ber Meifter*

fdjaft, mit lueldjcr fie gofpiclt mürbe, bem gelbßerrn
allmählich etwa» fchaal mit) nüchtern oorlam, — furz,

9tem6nt)i iah fid) plüßlid) zur Unthätigfeit ucrurtl)eilt,

unb an bic ©teile ber iriegerifdjeu Vegeifterung trat

tähmeube Sangcmeile.

$a,zu fam, baß tu ber ©icgcSfreuöe unb in bem
lebhaften militari {eben Treiben um ißn her uiemnub
auf ihn adjtete. Er fam fid) wie ein überflüffiger

Heminfdjuh an einem luftig fortroHenben äöagcit oor.

Einmal wagte er eS in jeinem Unmutt; ftd) einer 9ic*

cogiioSciimngS*Abthcilimg anzufd)ließen. 2>a er ei?

jebod) in feinem Eigenfilm ocrfd)mäfjtc, ben Auorb*
nuiigen bcS iljm in ber ©bärge gl cidjgeft elften ftüljrerS

nadjzufommen, fo gefdjah cg, baß er unter bem Hohn*
lad)eu ber woßlmeislicb zuritcfbleibenben Äameraben
gang alleiu auf ein öfterreid)i fdjeS ®uraffier=Videt

loSfpreiigte. ^ytn Au mar er üon ben feinblichen

Leitern umringt, ©eine energifeßen Hiebe prallten

macßtloS ab. Man zog ißu oom Vferbe unb begann
ihn gcmütl)lid) über Stellung, Marfdjridjtimg unb
©tärfe ber ©einen auSzufragen, unb ba er bei feiner

grcnzcttlofen Uimnffenßett in berlci Gingen bie AuS*
funft icßulbig blieb, regalirte man ißn mit flachen

filiitgcn hieben, feßte il)tt roieber auf ben ©aul unb
jagte il)n in ber Ueberzettqung, baß ein joldjer 5einb
für ungefährlich zu eradjten fei, toieber zu feinen $a*
merabett surücf.

jRemönpi hotte fid) unfterblid) blamirt.

SScihrcnb ©örgei nad) einer Steiße bon ©iegen
mit ber Hauptmacht über SBai^en bem eigentlichen

OperationSpimltc zucilte, blieb unfer Hdb mit einigen

^ÖefaßungSmaimfdiaffen untl)ätig tu einer fleinett ©tabt
an ber ^onau liegen, ©örgei hatte nid)t mehr nach
ihm gefragt. 3>ie Ereigniffc brängten zur entfeßeiben*

ben Hauptjcßlad)!.

befd)ränfte Quartier, in welchem Ebuarb
untergebradjt ruar, bazu bte mangelhafte Verpflegung
waren nicht geeignet, ißn feiner gebriicftcn ©timmung
Zu entreißen. 3BaS bat gejclligcn Vcrlcßr betraf, fo

war er einzig unb allein auf bcu Umgang mit einem
Zwar gntmüthigen aber freuzbummen ©loroalcmßicu*
tenant atigewiefett, welcher ben ßopf oofl mcßtSHußiger

©paffe unb alberner Schnurren hatte unb ißn bantit

ftiiiibiid) ärgerte. 2>a er baS enge Quartier mit bem
Hansnarren tßeilte, gab cs, wenn er nicht gerabe auf
bie ©traße ßinmtSlaufcu wollte, feilt anbereS Mittel,

als bem falauernben Elotuii etwas oorznfiebeln. $aim
fptang biefer jol)tenb im Zimmer auf unb ab, ftärftc

ftd) zuweilen burd) einen SSutti unb tanzte, brüllte

uttb pfiff fo lange, bis er ertnübet zufammenbrad) unb
auf ber S)icle feinen Siaufd) atisfd)lief.

Voll finfterer ©djwermutß über ein fold) cleitbc»

Sebeit fdjritt er an einem ©onntag Vormittag auf ber

ßaubftraße tjin, tocldje nad) ber ltächftctt größeren
©tabt führte. 3U feiner Achten z»9 fiel) ber breite

SBajferfpiegel ber $onau. $ie längs beS Ufers hin*
laufetibe ©traße war mit Obftbäumeu bepflanzt, burd)

bereu toeißeS Vluthcnmeer liebfofenb ber milbe grüß*
lingSwinb ftrieß. 3)ic im fcßöiiften ©d)mud beS $aßrcS
praugenbe Aatur athmete heilige ©title.

(ftortf. folgt.)

cSine «Stimpßouie »on 'gftidjar!)

§5aciner.

Heber bie Mufifauffüßrung, welche IR i ch a r b
SBagner zur ©eburtStagSfeier feiner ^rau am
heiligen Slbenb peranftaltete, berichtet ber Meiiter
felbft in einem ©djreiben an ben Verleger beS

f(
Mufifali|chen SBocbenblntfeS", ^lcrrn S. 3S. 5ripfd)

tn ßeipztg. ©r bezeichnet bie Aufführung als .,ein

iyamtlien=^ubilämii ber oor gerabe 50 fahren ftatt=

gefundenen erften Aufführung einer, in meinem 19.
ßebeitSjahre „oon mir eigenljänbig“ componirten

I ©pmphonte." *£ ie groben unb bic Aufführung,

j

meldjer nur ein fleiner itreiS bon Verumnbten nub
(^reunben beirooßnte, leitete ber Meiftcr felbft: bas
Orcßeftcr beftanb aus ben Vrofciforeu unb Zöglingen

beS bortigen ßiceo St. MarccÜo. — lieber bie inte*

reffante Vorgefcßicßte biefer ©pmphonte (C-dnri erzählt

SBagner, baß er bie ©ompofition im SBinter 1832 ber

1)irecltou ber ßeipziger ©cmanbhaiiS=Eoncerte zur
|

Aufführung cinreicßte, worauf ber alte Hofratf) 'JiocßliD

als Vorftattb ißn zu befdjieb. AIS ber junge

neunzehnjährige Sompottift fid) ißm oorfteöte, )d)0b

ber ftattlidjc Mann feine Vrifle auf unb rief: „2BaS

tft baS? ©ie finb ja ein ganz junger Meuidj
;

ich

halte einen oiel älteren, weit erfahreneren ©ompoiiifteu

erwartet." — ©ie ©t)mpl)onie mürbe angenommen,
bod) münichte man, baß fie zuoor Pon ber „Euterpe",

gemiffermaßen zur Vnjbe, oufgeführt rocrbc. $iefev

Qrcheftcrperein mar um 2öeihnad)tcn 1832 nad) ber i

„©djneibcrherbcrgc" am JßomaSthore übergefiebelt,

wojelbft nun bie ©pmphoitie uaeß einer ^ßrobe aufge*

führt mürbe, .’pcinvid) L'aube, ber ftd) bamalS „mit

Auffehctt fdjriftfteflernb tu ßeipzig aufhielt", lobte

bic ©pniphonie in ber „geitung für bie dcganie

Vielt", unb aetjt 2age barauf wanbertc baS Vieri

aus ber ©dpieiberßcrbcrgc tta^ bem ©emanbhauS uttb

„erlitt" bort feine Aufführung. Vci einem fpäteren

Aufenthalte in ßeipzig (1834 ober 35) fndjte Vingner

fidi MeubelSjol)n zu nähern unb iiberreidjtc ißm bei

biefer ®elcgenl)cit baS Mannfcript feinet ©piupliouie

mit ber Vitte, fid) bajfelbe — nicht anzufeheu, fonbern

nur bei fid) zu behalten. Am ©nbe, bad)te Söagner,

feljc er boeß oiclleidjt T)tticni unb fage irgeub einmal
elmaS barüber. fJ)aS gcfdjaß aber niemals, „ftitt

üaufc ber leplcn ^vaßre", crzäßlt SBagtter, „führten

mich meine 'Viege oft mieber mit Meiibelsfoßn z«Ä

fonunen; wir iahen uttS, fpeiften, ja nmficirtcii ein*

mal in ßeipzig miteiuanber; er offiftirte einer erften

Aufführung meines „g-licgenben H ü Hüiibcr" in Verliu

unb fanb, baß, ba bie Oper bod) eigentlich mißt ganz
bimhgefaflen war, i<ß mit bem Erfolge jiifrieben feilt

löimte; aueß bei ©elegenheit einer Aufführung beS

„Saituhäufer" jtt 5)reSbeu äußerte er, baß ißm ein

caiioiiifcßcr Einfap im Abagio beS zlüC * ten

gut gcfatteit hätte. Aur oon meiner ©hmphoitie fam
nie eine ©ilbe über feine ßippen" .... ®ie fetten

oergingen, MenbelSfoßn war längft geftorben, als cS

29aguer’S ^reunben einfiel, naeß jener ©pmphoiiie z»
fragen. ®odj alle 9iachforfd)ungeit blieben erfolglos,

baS Maitufcript war unb blieb oerfeßwunben. 2)a

würbe oor einigen Saßccn aus 5)rcSben gemelbet, eS

ßabe fieß bort ein Koffer mit Mufifalien porgefunbeti,

ben Söagner einft in wilber $eit bort ßerrettloS zu*

rüdgclaffen hatte; in btefem entberftc matt bie Drtficfter*

ftimmen einer ©hmpßonie, gefeßrieben oon einem
Sopiften, jebod) oßne tarnen ober fonftige Vierfzeidjen.

Aur einige Notizen mit 9iotß= unb Vleiftift führten

barauf, baß bieS bie gefueßte ©pmphoitie fei. Iftad)

biefcit ©tinimett feßfe Anton ©etbl eine neue Partitur

Zufammen, unb fo gelangte baS Söerl nad) 50
jäßrigem ©d)weigen nod) einmal zum Ertönen ....
3)aS eigene llrtßeil Söagiier’S über ben jejjigen SBertf)

feiner ^ugenbarbeit ift bnßin zufamntenzufaffen: eS

fei ein „a!tmobi)d)cS ^ugenbroert", baS z>°£J r einige

contrapunftifd)e ©ießerßeit unb ©elbftftänbigfeit 'in

ber Verarbeitung ber Ißfuten geige, ohne bie broftifcß

fefte Sormenfaffung feiner großen jßmphomftinßcn
Vorbilber, Mozart uttb Vectßooen, auS ben Augen
Zu oerlieven.

^•foton) iißet ©ffenßaefi.

$>en Erinnerungen, bie $m: oon fjlotow in

!

ber „S)eutfcßen 9ieoue" oeröffeittlicßt, entnehmen wir I

nadjfolgenbe Vemcrfung, bie ber Eomponift ber
|

„Martha" über ben, beS „OrpßeuS in ber Unterwelt“
;

gibt. trloton> lernte Cffenbncß in Vorig leimen, er 1

feßreibt über ißn: „Veoor Offenbad) in Von» als

Eomponift populär warb, belleibete er furze 3dt bie

©teile eines Eßef b’ßrdjeftre am Sßeatre ^rangaiS.

S)icfeS Orcßefter, nur zu Einleitungen nnb äuJifcßctt*

actSmufilen beftimmt, war ganz in Verfall geratßen;

Aiemanb ini Vublilum fcßenlte ißm bie geringfte Auf*
nterlfatnfeit, wenn eS feine Peralteten 2äuze ableierte.

Offcubacß Perftärlte fein Orcßefter burd) einige tüchtige

Zünftler unb erneuerte bie abgebrochenen ianzwetfen
burd) eigene Eompofitionen, trat bann am Abenb
feines erften 3)ebutS an baS 2)irigentenpult im
feßwatzen grad unb blenbenb weißen Houbfchußen,
unb würbe oon bem Vublilnm, welcßeS in biefen

1 Diäumen woßl nod) nie etwas MuftfalifcßeS erlebt

I hatte, mit großem Erftaunen betrachtet. Valb aber ge*

fielen feilte 3lö if^cnucte: man zeiü)uete ißn auS unb
I bie großen fiüuftlcr biefe» 2ßeaterS gewannen ißn

l lieb. AIS bie erfteJjSarifer VkltauSfteflung fam, ba
foß ftemattb eines 2agcS in ©egentuart Qffcitbacß’S
bie 3bee nuSge)prod)cii ßabett, baß ein UeineS ^ßeater
in ber Aäße beS ©laSpalafteS gewiß großen ^ufprud)

! llnben würbe, bcfouberS an )Kegen*$ageti, wenn bie

'Zauffitbe üo 11 Veiiußern pcrgeblid) nach AJagctt ober
Obbacß fpäßett. Offenbad) faßte bte Qbee auf. 25urcß

Vefiirwortung einer ber erften iTorpphäen beS Xßeatte
SranyaiS, weldje bei bem Vripilcgiett fpenbenben
Minifter iu l)Ol)er ©ttttft ftanb, crßiclt Offenbad) bie

Erlaubniß, iu ber 9iäße beS OubuftriepalaftcS ein

fleineS Xheater zu crrid)ten. ©ein VfiPilegium mürbe
jebod) burd) bic Aeclamatiouen ber großen, fuboentio*
itirten li)rifd)cii Sßeater t-on feßr eingefihränft.

ES burfteu auf feiner Vüßite nie mehr als brei ober
oier Vc'vfonen z» gleicher 3c*t erfdjeineti, oon einem
Ehor mar fclbftoerftänblid) feine Siebe. Offenbad)

1 madite ans ber Äotß eine iugenb, er fd)rieb für fein

Xljeater Heine einoctige ©eurebilber, nannte fie Ope*
retten, nnb glcid) fein erfteS VJerf

:
„®te beiben

Vliuben" hatte einen fo burdifdjlagenben Erfolg, baß
fid) ganz VoriS bazu brängte. Von biefer 3eit fiub
bie ÄJerfe meines JvreunbeS jftnfob fo befauut gewor*
ben, wie eS Seuige feiner EoHegen fidj rühmen
föiuten."

^(l'freb Freiherr non 'gSofsogen.

Alfrcb Freiherr oon VJolzogen, ber ^utenbant
beS ©djmeriner HoftßcatcrS ift am 14. b. Mts. in

©an ?Rcmo geftorben. Er Ijat ein Alter poit nur GO
fahren erreidjt. ßreißerr 0011 333olgogctt gcßörte einem
jener fpärlicß gefäteu alten bcutfd)cn AbelSgcfcßled)ter

au, bie poit jeßer im innigfteu 3ufammettl)ang mit
ber M Hilft unb Literatur geftanbeu. .ti'aroline pon 2Bol*

Zogen, bie _©d)mägeriu unb fyreimbin ©djiller'S, bie

mm fd)ou_ feit 3G faßten ber Aafen beeft, mar feine

laute, ©ein Vater war ber ©eneral ^uftuS üubwig
oon VJolzogen, ber tu ber Völferfd)lad)t oon iieipzig,

auf ber 3Bal)lftatt felbft gum ©eneral ernannt
worben war unb ber ber militari) d)e Erzieher beS

' ießigrn Äatfcrs gemeint ift. And) ber Vater beS mm
,

Verftorbenen ift ©djriftfteHer geiuefett. Von befonberm
V3ertß fiub bte oon ißm ßiiiterlaffeuen Memoiren.
®cr jeßt Verftorbeue war 1823 in ?rran!furt a. M.
geboren, mäßrenb fein Vater Vreußens Vertreter bei

ber Militärcomiiiiffioii beS VimbeStageS war. Sr
würbe preußifd)er VcgteruitgSrafl) uttb arbeitete im
Miniftcrium beS Innern, fpäter bei ber Regierung in
Vreslau. daneben marijte ec .'Reifen bie ißm Pielfadje

Anregung boten. 5)er ©taub bes VitreauS ßatte fieß

nicht auf feine fi'mftlerifcßeit unb literarifd)cu 'Jieigun*

gen gelegt, ftortmüßrenb mar er literartfcß tßätig.

Er feßrieb über ©djillerS Vezteßungen zu feiner fya*
mtlie, oerfaßte eine ©efeßidite feines ©efdjlecßteS,

fdjrieb SBerfc über ©cßinfcl, Veter »ott EorneliuS uttb

Aafael ©anzio, über eine neue Vithneneinricßhuig bon
MozarfS ®on unb berfaßte aud) meßrere Vüß*
ncuwerle, weteß’ ledere aber wenig ©liid machten.
Aud) über ‘JBilßelmiue ©d)röber*2)eDnent ßat er ge*
fdjrieben. ©eit bem 1868 mar er Hoftheater*
Cvntenbant in ©djmeritt. 3Bolzogen ift in erfter Eße
mit einer locßter ©d)infel’S, unfereS großen Arcßi*
telteu ocrmählt gemeien, in zweiter mit Miß Harrtet
Anne Houfieninpnc be Voulape. ©eine beiben ©attin*
nen finb frühe geftorben. ©ein Sohn ift ber befanme
Verfaffer „tßematifeßer ßeitfaben" zu SBaguevS Serien
unb Herausgeber ber „Vayreutßer Vlätter."
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'•3?anfoffef-cSfieu.

Bon 31 b c 1 e © r ü it b 1 1 r.

toostirii mit km „Mi bin nttein out weiter fftur", Jiatibn, TOojart, Scftfioocn, Söiiktt einen nngctrubtiii

— jroeiftimmig ju Hielt! 2n& linier Dilettanten- ibeaten ©ciiuB. 3ene itneric^öpfln^e Xonfnubigteit,

»ublitum im Salon norti weit mein füubigt, bag man jene« mortloie «linnen nnb singen, bet bem uns

«icber bie nur für «Dlnnnerftinnne nnb SRiinnerbcrj jwmutb ift, als fottne eS nie reteber anfSorcn,
~iiinr, »tt ««I

I _ cm, „rnlie »i,M nemit es ..be beite «fünf. »«1 man ficf) bei
üicber bie mir für Wannerfttmtne uno jnanneiiicis auiuuuj in, u.„

‘""“i
“ —

,

Welche? obtqe Begcicßiumg »aßt, bei weißem bie grau mau ) oon jieriwcn tjiuuiiiiuiiimiii > , >

Mjjufif!

baS ©cepter frfimiiigt uub ber fügiame Kann nur eine eine golge jener Bctftofje.
_ . r r

*

uiitergrorbnetc Atolle jpielt, jo macht ein foltfeS Paar ggj r wollen ttirfff flei tiltdjen Butfftabenbienft; aber

einen’ lätfcrlitfcn, ja gewiffermaßcn berätftlitfen Ein* 0ft ift eine feßeinbare ftleinigfcit bebeutfam für bie
,ma Gtrfffafittim

brnef auf uns, beim mir finbcn eine Bcrfeßtung bcS cjan.se Fluffaffung, gleitffam ein Srebo bcS ©otnpo* ^16 ^(IlltpÖ UHÖ XI/XC <^IUP-CtyUHQ.

natürlich fchötien BcrßäUttiffeS ton fülann uub ®cib. nifteti. 28enti 5 . B. FRenbelSjoßn im „BaiiluS baS
Flachheit! ©erotb fdjou giemtitfe Srfolge auf bem

2£ie frtjr mir aber in ber ftnnft uns an jolcß utina*
w@aut, was ocrfotgft bu mitf?" 00m 4|timmiqen

^cft)e ber gcnoerfatiDuöoper geerntet, roünfcßte er fi<$

türlitfeS nnb itnßßöneS FJiißberßältniß gwifeßen ®ort grauendjor erfltngen laßt, fo itluftrirt er burtf bieien
ci„ retßt phantaftiftfcS Sibretlo. ©in ©eiten*

unb Ion gewöhnt haben, aßiien mir faum. 3« ber cSintritt mit übcrwältigciibcr SBirtung eine glanjcnbe •

9(j£ol {6rc’§ w$0n gnan", ber FJtojart fo feßr

qnnAcn ©efangSliteratur, Dom fdjlidjteften BotfSlieb an eS ift eine fimftlcrifdjc Flnfcßautmg in atßefn*
anrcqtc jja« mar baS Biet feiner träume. ®r sog

bis ju beit bramaturgiftfen FJieiftermcvfcn, ßaben ja ^cr sßoflcttbung. Ob aber ein fo munbcrbater aJlo* ee ,nc
'

n g-rcunb, ben Jßeatcrbidjter FJMeSOifie bcßßalb

Btor t unb Jon, Jrjf unb FJielobie, 'Xioefie unb FJtofif nicnt ßinimliftfcr Bcrgfttfunjj mit ©tgeWgeiang bie
gja^e un t> fueftte biefen gur Bearbeitung biefeS

eine enge ©emeinfeßaft flcfdjloffcn, toeldje ber ©ßc tool)l nadjßaltige SBirtung Ijaben fönnte, für lebenslang aus
@t0K,,§ bewegen.

MomifirFihrtr ift* hnS SRiirt. als ber (eiienbe @runb* hi*m KnntitS einen BauluS umsufdiaffen ? — ivdj bin w-isianiti«* fteffte ihm ba« 9Baanifi oor. biefeS

iiißen Slluftralion, flinimuitflSbou unn jur ©ette gegn. $>ftnbel ßter bie bibüfdje B5al)rl)eit jeitgeijauen uno
gleichnamige Oper 9Ko,sarts ansufänipren. ^erolb

Jod) meldjeS SDlißucrljältniß niiiffen mir bei ber mit gläubiger tlcbcrseugung ein mciljeüoUcS Samolo,
rooflt£. n&cr tr0h nucr «orfteüungen, bie il)m mic Talle

vriiebrsnl)! ber in biefeS (Meinet faüenben ©rfmpfungen a i§ .'penn fclbcr („maS oerfotgfl bu tni a) r* ) <jr0pjc„ nuf»§ ,s>Crs fielen, bon ber einmal gefaßten

gemaßr werben! Jenfeti mir an baS Opern«THepertoir ßabett mürben, mic beim überhaupt ttt ben cv
feec nicl)t nhgeljen.

ber lcjjtcn anbertpalb ^alirljuubcrte : baS Jcjtmort ift Oratorien jener Beit bie Stellung bes XoncS &um wirb" fagte enblid) ber Jicftter, „fi«b aber

ber unbeachtete ftaben. ber bie einzelnen melobifdjen 3g0rt, in pictätooiler Unterorbmmg auer mcnfcbltdjcti
Ujcge i {I)t e jn nubeveS Mittel finben, 3ßren 2Bünf(hcn

Serien gut ©djnnr reißt; fcidjte geßaltlofe SibrettoS ^utßat unter bie biblifeße 2lutorität, am reinften er-
CMt|pMtiJcn> ultb baS ift — ein neues ©tücf uon

bieten bie bebeutnnßSlofc ?rolic suv Gntmicflimg bra^
i)a { lcn worben ift. qicich pßantaftifdjem ^ul)alt ju fdjrcibcn.

inatifdj'tnufifalifeber flRomcnte. JnS (MÖtljc’fdjc Sauft- Um ber äftßetifdjeu ©diönfteit willen bie fitmche
bic^er jaflC eiRC fi^ilianifcfje ©age, bie (Sboitarb

Jrama mußte fid) ja erft oller tieferer ©cbauTcn ent* Saßrßcit unb Ueberjcugung opfern, um beS fmiilidjen
j. ourni(,r int wxi)catcr" crjäßit. Jicfett Stoff will icß

Tleibeu laffeit, um sur Oper tauglid) §ii iein. Flur burd) ü®olUllaugS mitten ben ©ebanfen in icuwm medjte
äur <$runblage eines neuen 2)on Suan neßmen. Sie

fold/ laugen ^irgaiiß Tonnte eS möglidj fein, baß Atid). fiirsett, — baS beißt boeß baS ©ceptcr ber ©anb beS
^0jen fe jne pec ©cftalten Oeriiiiffen, bie ©ie fo jeßr

Sx'aguer ein neues kiiuftconit geliuui 511 Per fitüben sjjfflnneS entmiubeti unb bie sum Jicneit berufene (Me-
begeiftern. Tpören Sie:

fdiien, menn er ber Bereinigung Don tpoefic uub fnt;rtitt nur ©cnirfjerin machen! 9tod) ein ©d)ritt, nnb
$jjug beut Jon ^uan mache idh einen ©ccräubcr,

«Ofufif ben alten Tlaffifdjcn (Muntbfap ©ImfS ooran- ber erniebrigte ©atte trägt ber 9ltteS Begauoerubcn
benn cin ^01 t ftuan ber tontifchcn Oper Tarnt nieß»

ftettte, baß baS poetijdje ftunftwerf als foldjeS ber c^cmnX)tin, bie oon ißui nur noch ben Flamen entlehnt,
anberc§ je { tt> fli§ ein großer ©pi&bube, befonberS feit

FKittclpunft fein müße uub bie FJfufif nur gleicßfam bie Sd)leppe iiad), — mir ftcfjen bei ber 'Programm* bem gr0 55)inDolo- Jen Seporetio, ben SaugenidjtS

auSmalcnb bie ©timmuiigen begleiten biirfe. gjlufif. ocrmanbelu wie in eilten alten ©eewolf, weniger fami*

SiMe weit fieß aueß felbft bie größten FJleiftcr boti @eht ißr fic nidjt ftols unb felbftäubig burtß ttnfere Uär als Jiener, aber ebenfo fureßtfam wie Scnet.

bieiein©rutibgeiet5 einer normaleu Berbiiibtiug 0011 SSort
(joncertfälc feßreiteu, ißrcS Sieges geroiß? unb feßüd)* ?iu§ ber Jomta Finna madje icß cm weit rußrcnbereS

unb Jon entfernt haben, bcrocift ber erfte beftc ©riff in tcrn birgt fitß ßintcr ben aufgebaufchten Ordjefter* Cpfer, mit ergreifenbett bvamattfeßen ©duattoneit,

eine unfercr Opern. Flrßmen wir beiipicismeife „5« s Hängen baS gebrurfte Bettetcßen, baS bem unemge* welcße ^ßuen geftatten, cmpTiubungSöoUe Jtomansen,

belio" II.9lft;menn bie FlnTuuftbeS ÖkumenteurS gemeldet reihten Bußörer tagt, maS er fieß ungefäßr bet biefer Urteil unb große Juetle ansubrmgen. Jon öttaoto,

wirb, antwortet tttocco: ,,^a, mir Tommen augcit* unb jener ©teile betiTett iott. 38er müßte babei nidjt ber eine jicmlicß bebeutungSlofe motte Jptclt, tou »et

blicTlich!" unb hat bod) nod) B^t 5« einem neuen fäcftclnb jener naioen nieberlänbtidjcn SKalereicn beS mir gum Brubcr bcS 'JiäiiberS unb gugteuß gu fernem

Ouartett mit cingufcßcn; er fingt int finale beS I. gjUttclalterS benfen, bei roeldjer ben Figuren ein langer jßcbeiibußter genmeßt werben, ote ©onfltcte, bte ltd) oa

9tfts nicßt weniger als 65 JaTtc lang in bien ftbereiter g^nbitreifen mit ißrer Atobe gunt FRunbe ßerauS ergeben, unb .... nun ©ie werben ja feßon fchen.

ßile
:

„icß jagte langer nidjt." — Sie üiel äßnlicße hängt ! ©old) Tinblicße (Srläuterung geitgt oon großer gtfj ßabe meine ©ebanfen, eS rotrb cßarmant werben,

ffleifpiele ließen fid) ljingufügen, wo etwa ber ©eiben* Unmünbigfeit entweber bei ÄunftroerTS ober — beS §ür ben griesgrämigen ©outierueur, ben mir tugiict)

teuer, jutti Jobe burd)’S ©erg getroffen, fterbcnb feine BuMiTumS. ®S gibt ja freiließ ©oncertbefudjer, bereu entbeßren Tonnen, werbe icß eine janftfeße ©auSßaltcnn

Golornturcn jnnt ©immel fdjirft! Fließt motten mir
ftreube an BectlioöenS ©onaten erft bann beginnt,

jCßen. ©S bleibt unS nun uoeß bte Statue bes Lont*

hier einem troffen fjlcaliSniiiS baS SBort reben; bie
fjc jnt (Eommentar getefen ßaben, baß fieß ber manbeurS ßerbeijuicßaffen unb baS joli mem grogter

Büßnc ift eine ^vbcalroclt; aber bod) barf bie ein* fgioqrapß bei biefer Sonate ein junges SÄäbcßen am @ffect werben. Sd) meiß jmar nod) mdjt wie, aoer

fdjmeidielnbfte FJlelobif nicht fo bie Bernmift über* ©d)rcibtifch, bet jener einen fternentlaren Fladjtßimmel foffeti ©ie tnieß nur ntaeßen. xßahrjdjetnltcß meiBan

flutßen unb gefangen nehmen, baß mir über bem film*
j,ellfe> gür fic mögen Berlioj'S Brogramm*Pßantafie* wir attS biefem plumpen otemToloß bie so«? ötatue

lidicu ®ol)lfiana imS allen crbeiiflidjett Unfintt fotten qcmätbe, bie gleicßgeitig in FJlufif erflingen, ein will* jener figilianifcßen SJtormorbraut. wcarmorDraut. cm

gefallen laffeu.
’ ©oli ciiifcitige ©errfdjaft ber FRufif tommener greifbar fefter gaben im Sabprintß ber jehöner Flame, nießt maßt? mir Tonnen ttt ber Aßt»

ift ein äftßefiicßer Mißgriff, ift eine pantoffctCßc. flutßenben Jonmetten fein. SBenu man aber baSfclbe feinen beffern Xitel nnben. ©ie »ra lut meinen

Q,. Up fi reifen ift wlrfi' lieberaemicht bcS mufifalt* Berfaßren bei einem Bcetßoöen beginnt, menn gar oor ^,on ^Uan baS fern, maS für ben Btoneret|d)en ber

fehen ©IcmenteS oor Flttcm baraito, baß ber ©omponift ettidjen faßten im Jüffelborfer „FRalTaften" bie Pa* ©ommanbeurjßemirb ließ bte ^J^itneßmenaSK riilift inir «ßiifiTer ift unb babei eiiifcitia ieiner ftoralfiiifoitie mit lebenbett Bilbern aufgefiißrt Würbe, I ©cfdjetming, a\ä Barnertn
^

unb enbltcß

Jnne bat nleicbc ©tcttuna in beibrn Mnftctt aettorn* menn er einer ©ßa!eSpeare*Borftetttmg gebenft, maßrenb in ben Flbgrunb ber |>oue ajieppen. wguiie

m
4®U^Wt™ ftXfÄSlAXK radier 3ananb ’gW^Ug <m |att«tc(iu Sh* ünl, bieje Sbinng ffloliere S ki; |ie ift 0Ut unb eripar

Sn jroei ffluien 0UicI, Äciti fl
ihr Sicgd auf hie StDmmen bet«, bie nicht en

fl
I,W »«Wen, bte®eble. „ne Weiten,

_ U"b ”“8

SÄÄ'ÄÄSÄ 9e‘’ttÄ iÄ SÄben'S eigenen Ser- '“«“Ä "eier Sieb, bie gefnanntefte Mufnied.

S^TflÄ (MÄST ®id)terTSS.Ä ffiSe her fciftee/waS. feine. «K,u Irenen 3«nger an bie Weit", rief er, „unb^ ®« «»f
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®eIeSbine nertor feine SKinnte. ®ie 8».^«
meiftf U, rntur rmb £ in na eS Wöiot » - wer weiß, ob er fi? niefjt nod, beute jurndnebmen ^erotb’S begehrte ib« lebhaft nnb er ging mit Si etBÄC Sliffi SST C. möchte ! ffienbetsfobn fagt f D trefftid, fefiöi. unb ed,t ?„-» ©erf. 3n wenig Sagen mar bas 8u* fett«

tnitfl l ie i im Sieben uub in bcvSimft finb Diel mehr mufiialifcb: „®aS, »aS mit eine ffiufif auSfpnetjt, bie unb gelangte gut Seimig »»r baS SonutS ber Oiibra

bef bcr^ugefbiStcn SBilbiiug, als im fctjtidjtcn Slatur- ich liebe, finb mir nidjt ju unbeftimmtc, fonbern )U oomiqne, beffen Suftimmung jnt Stnnabme bama«

“Sieb bat i„ „er reinen «in,,,Ä JSÄ am »a«S,.We h««en feba, einen

h&h Un“« fotf

1

eben nur baS barfteSe» waHen, © ^
S ‘L e’ uniÄ iitb m(War Sa4r ®aS TOufit ft ein fo fpecififd, mufitaÜWer, ba« er M baSfclbe mit ben Jjiinben jerfnittenb, manbte er f d,

K lüetfbrnm aU nie barlT fommen anfjei in niet,! in ©orte, nicht in Sarbcn fiberfefen B6t.

c
»nr 5»üre. Serotb welcher ber Se ung k.wobn ,

nm-nbiitiidieiiitBiiitiiroittoiil einer beliebten !8olf«=3Retobie Unb fontit wären wir beim Sttkrgebmb unferer „nb Bott ber Segeiftcrung oom ®eborten, fprang auf.ÄffÄiTÄ fBarftcBung «ngetangt: SieSRnfi« ift, mie jebe anbere m tem stbgebenben bie Me aus kr |,,,b ftricl,

vL 6'mtft m fietir unb fdiön. um ÄU einer uuatudlidjen ffe »uredit. Idjob ftc wrgfattig tu feine Jajd)t uub

hj-vi,, srtt, nntiirliriien Hiiftinft ber BolfSjeele SU gejmunqen ju loeiuc». auy leine umcit orrv,,., .v»a.v ..
• t:?".,

folgen, erlicbt aus einem' fliicbtigcn 8tict in unfern iierljeiratben, fo tagt fic boib fm bleiben; unb m
(Jom it6’S entgegen gu tre ten. Aal er ^ “®cr

;,

ifaliidjeit S>ieberfct,iUi. 3ctt.fi km feinfinnigett folcb.er greibeit wirb fie .»re b# S5o(ffommenh«t
| »dfte. bemcifen bie (fe|Pt«e, weld,i fall „jamon

BtoitbeiSfohn, bei bem BotfSlicbe fo Bicti-S abgclcrnt erreießeu. Jic reine ahiolute -luuf ohne ^ort gc* i üheratt errang,

unb abgelaufcßt, mar eS bod) möglich, Sdjäfcr’S Soun* mäßet in ben iU'ei|tcr|ui|omen unb Quartetten eines
I

S)\m\i Jßoqcu 21 bt* Stmöerfattmi^Öcfifouö ber Sanlmift.
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((Schluß.)

3n ber nun folgenben ©aifon (186S—1869} be*

fueßte ber Zünftler roieberßolt bie ©eßweig, ftranfreieß

unb Belgien unb in ber uäcßften (1869—1870} unter*

naßm er eine größere ßoncert=Dourne burd) bie her*

ootragenberen ©täbte ©nglanbS, ©öhottlanbS unb 3r*

lanbS, überall fabelhafte Driumpße feiernb. DaS ^a^r
1871 führte unjeren feiger wieber nad) Ipollanb, wo
er nod) größere ©enfation machte, als 1866, unb in

Setjben fogar mit einem folennen gadelguge über*

tajeßt Würbe. 1871—1872 bereiste er ©djweben,

Norwegen unb Dänemarf. ©eine erfte größere Gon*

cert*Dourn6 e burd» Deutfcßfanb ober unb Oefterreicß

füllt in ben ÜBinter 1872—1873; er befudjte fftorb*

beutfeßlanb, bie rnffifcfjen Oftfee*Bt0D!iigen, fßolen,

{Salinen unb bie öfterreießifeßen $ronlänber, fobann

©übbeutfcßtanb, ben fRßein unb tpollanb (Btärg 1874).

DaS erfte Auftreten 2öilßelmj 'S in Berlin fanb am
22. October 1872 in ber ©ing*9lfabemie, in 23ten

am 23. 9ftärg 1873 im großen fDtufifoereinS«©aale

ftatt. Der ©rfolg in beiben fcauptftäbten war ©poeße

maeßenb; niemals ßat föritif unb Bublihim einen ftünftler

einmütiger gewürbigt unb anerfannt. Die Sa^re

1875 bis 1877 oerbradjte SBilßelmj meift in ©nglanb,

Wo er forooßl in Sonbon als in ben fJJrotiingeit baS

größte 9luffeßeu maeßte, ja man lann mofjl faaen, ein

2luffeßen, wie oor ißm faum ein anberer Äünftler.

BefonberS ßeroorgeßoben gu werben öerbient noch

feine oon ^Richarb SBagner felbft als „fo feßr üer=

bienffließ" begeitßnete Dßätigfeit bei ben Büßnenfeft*

fpielen gu Bapreutß, wo er namentlich ben äußerft

müßetiollen Sofien eines ©oncertnieifterS mit einem

©ifer, mit einem gleiße, einer ©aeßfenntniß unb einem

©rnfte befolgte, welcße nur in bem Dirigenten beS

gangen SBerfeS, $anS fRicßter, einen fßenbant finben.

©roße unoergänglicße Berbienfte f)nt fidj weiter 23tl*

helmj oorneßmlicß aud) bureß fdne Xfjätigfeit für bie

fmefjarb Sßagner'fdje SKufif in ©nglanb erworben, fo

baß i^n bie „DimeS" mit JRedjt ben „eifrigften unb

erfolgreicßlkn fförberer Siic^arb SSagner’S' nannte,

©r war eS aut, ber Siitarb SOSagncr bewog, im 9ftai

1877 nadj Sonbon fommen linb ber bie SBagner'*

fdjeit ©oncerte bort ermöglichte. Silßelmi leitete

außevbem felbft bei biefen Sßagnerfeften in ber fönig*

licken Sllbertfjatle unter beS 9JieifterS perfönlidjcr

©berbirection baS auS 200 9Jiitgliebern befteljenbe ©r*
diefter.

Die atl^iigroßen 9lnftrengungeu aber, weidje biefe

Sagner=©oncerte mit fidj führten, warfen bcu gefei*

erten Zünftler Jjalb barauf lebensgefährlich fratif bar^

nieber, fo baß er für längere ber Ausübung
feiner fi’unft ganj entfagen mußte. SBiebcr hergefteüt

ging 2Biltjelmj abermals nach Soubon, wo er ua*

mentlich in ben großen ©rqftallpnlaft*©oncerten öon
91. 9)knnS wieberum bie feltenfteu Triumphe feierte.

fOtit Segtnn 1878 folgte ber Zünftler einer wieber*

holten höchft fchmcitelhaften ©inlabung nach Italien,

^m 9Ronat fÜtärj oeranftaltcte er in fOiailanb eine

gläiiflenbc Serie 0011 „9lbenben für beutfehe Kammer*
mufif", welche ihm bie feierliche ©rnenming ftum

©hrenmitgtiebe ber berühmten 9Jiailänber „Societa

di quartetto“ einbrachte. Der ©nthufiaSmuS, weld)en

9luguft SBilljclmi überhaupt im sßaterlanbc oon 9?a=

ganini heroorrief, iiberbot alles bis fehl Dagemefene.

©ube ©eptember 1878 concertirte ber Zünftler

in 9lmerifa mit ©rfolgen, bie felbft feine in ©uropa
errungenen weit überragten.

S8on SlmeriTa ging er noch nach aitberen SBelt*

teilen, fo baß er woßt ber erfte Zünftler ift, weldjer

eine Sieife um bie gan^e ©rbe beenbigte.

1882 tehrte er nach Europa juriid. Die „ffranffurter

I
Leitung" berichtete bamalS u. 9t.: Der gefeierte „^önig

ber ©eiger" hat eine 9?eiie um bie SE6elt beenbet, wie

fie oor ihm nod) fein Äünftler gemacht. 5w Sep*

tember 1878, nadjbcm er in allen ©täbten ©uropa’S

concertirt hatte, begab er fid) gunädift uad) 9iew^?)orf,

wofelbft er beifpiellofe Driumphe feierte, bie fid) auf

feinem 3 ,J9e burcß ben SRorben unb ©üben ber neuen
3Öett oon Stabt $u ©tobt noch tiermehrten. ©S gibt

faum einen ÜJlap beS amerifnniiehen ©ontinentS, wo
ber beutjeße Weifter nießt anfgetreten wäre unb §war

fowoßl als ©eiger wie and) als Orcheftcr^ Diri*

gent. fDtit ©l)ren überßäuft, begab erließ bann nach

Sßeufeelanb unb 9luftralien, wofelbft ißm ©oa=

tionen ju Dheil würben, bie aller 99efd)reitiuiig fpotteu.

3n tiieten ©täbten würbe er jum ©ßrenbürger ernannt.

Darauf reiste 9luguft SBilhetmi naeß ©ßiua, 3apnu,

3nbieu, ^erfieu. 9llejaubrien unb ftairo fonnte er

ber äghptifdjen SBirren halber itidjt befueßen, fo baß

er fie nur paifirte, um birect nad) Sonbon gu gehen,

hierher ßat er aueß feine zahlreichen unb werthoollen

©ammlungeit, bie er auf feiner großen fReife um bie

©rbe gufammengeftellt, ßinbirigirt, weldtc nuumelir in

|
feiner SSitla bei 9.R 0 S b a d) * '3 ic b r i d) untergebradit

finb. ®iit ber iReife unt bie 2Belt aber ßat
£err s

4>ri>f. SBilhelmj ben Drauitt feiner 3nqcnb iti

ßrfüflmig geljen jeßen, baS feiner SBünfd)e
erreicht — in allen $o\m\ ber ©rbe hat bcrfelbe

geftnnbeu als treuer fliriefter beutfeßer .fhmft, gum
jRußme unb jur ßierbe beutfeßer ©ultur! ©ein
ytaine ift in emincuteftem ©inne „weltberühmt"
geworben!" — (Öefannt ift, baß eine ©orrefpon»
bengfarte, welche in SBieSbaben oon einer luftigen

©efellfcßaft gur f)3oft aufgegeben würbe, „um feine 93e*

rüljmtßeit gu prüfen", mit ber einfachen 9lbreffe „9ln
9luguft 23 i l h c lm j , 9lmerifa", ben Zünftler na^
niandjerlei Irrfahrten im ©üben 9(merifa’S wirf ließ

traf, fo baß er fie an bie 28ieSbabener Slbreffaten,

wie gemüttfeßt, gurüdfenben fonnte). 91 nt 15. Degember
1882 fpielte er wieber gum erfteit 9Jtale in Deutfeh*
lanb, im ©urfaalc gu 28ieSbaben unter jubelnbem
©eifalle. Der „gränfijeße Kurier" (Nürnberg, 12. De*
gember) begrüßte 2Bilßelmj naeß feiner jftiitffeßr mit

folgenben 23ortcn: „Der tpeini oon ©teiev ift wieber
im Sanö!" 3” biefett 3ubelruf läßt 3- ©cßeffel

in §rau 9löcntiure unb gwar in ber „Dörpertangwetfe"
baS 2?olf atiSbredjen, welcßeS begeiftert gur Begrüßung
^»eiuridi’S oon ©fterbiugen, beS füRinuefätigerS, ber naeß

ber ©age aueß bie gfabel flar meifterlicß gu ftreidjen

wußte, herbeiftrömt.

„Der .peini oon ©teier ift wieber im Sanb!"
Diefer Sodrttf ging aud) nttS burdj beu ©init, als

wir Shmbe erhielten, baß 9luguft 2öilßelmj mit feiner

3autiergeigc wieber einmal unfer Nürnberg auffueßen

werbe. 3« ber Dßat: baS ferntge ©cßeffel’fcße Sieb,

baS gu ©ßren beS ©ftcrbingerS gebießtet ift, feßeint

auch bem naeßgeboreueu ©eigenmeifter, wie man fiefj

auSbrüdt, auf beu Seib gefdfrieben gu fein. ©S mag
baber baS ©eleite geben, wenn ein profaifch angelegter

fDtami ber Äritif, anerfenuenb naeß ber einen ©eite

unb anfnmnternb naeß ber anbern, baS 2)latt gu ent*

rollen fid) unterfängt, auf welcßem bie SebeuSfdjidfalc

unb ber SRußnt biefeS Zünftlers eingegeießuet finb.

2ßie .'peinrirf) oou Ofterbingen in bem ©ebußte
©eßeffers, mag feine fßerfönlidjfett aueß „00m sJ?ebel

ber ©age umwallt unb Oerßüüt" fein, als entfdneben
oolfStßiimlicße ©eftalt auftritt, ber 2llleS entgegen*

jaueßgt unb bie 9llleS mit fid) foutreißt, )o geßört

9luguft SBilhclmf — unb Ijier fiubet fieß ber erfte

SerüßrungSpunft — gu ben poputärften mufifalifdjen

Berühmtheiten ber ©egenwart. ©r erfreut fieß einer

Beliebtheit, bie nid)t oou heute ober geftern Datirt,

j
foubern mit feinem öevaustmen in bie ©effentltcßfeit

Baub I bcs ©onoerfationS*SejifonS ber Donfimft (bie im 3aßre 1881 alS ©rcttiSbeilagcn erfthieneneu Bogen 1—10 enthaltcnb) erfeßien eben in nener Üluflage

nnb fteßt neu eingetreteneu 2lbonneute» für 1 9)lf. 511 Dicufteu.



.inpob unb mit feinem Stödtenrühm in’S llnqemeffeitc

wndiS. ©löngeube ntnfiTaIifd>e Begabung, eifenter

ftlhß, unentwegter Gruft, großartige Sciftmigeu waren
bic ©rmibpfeiler, auf welcpe allein joldjc Beliebtheit

feft gegviinbet roerben fonnie.

„Bont ©eigen ftritt) fdjaßt cS golbreitt burp bie

Suft" - riiijmt SPeffcl feinem freini Pon Steier itad)

unb bringt unbewußt einen neuen Bnflattg. ©cntt

iReiipcit beS Spiels «ft eine bcredjtigte Gigcntpüm*

lidjfcit 28injelntj’$, in wddjer er bic 'weiften feiner

Vorgänger unb ^«tgenoffen um mehr als eines

frau'pteS Hope überragt. „Gr faitn gar nidjt falfp

fpiclcn" — meinte einmal fein berüpmter ©eitoffe uub
^reintb fterbinanb 2nub, wcldjer bei' Ahmfttuclt leiber

,511 irüp cntrijfen worben ift. „Gr fanti nidjt uube*

teutenb, nidjt mangelpaft fpielen" — fagen mit gleidjer

Bererfjtigung ^ene, bie gmtt erfteu Waic feinem eblcn

grofjen Doue, feinem bitrdjgeiftigten Vorträge lanfdjeu

burftett.

Bnf iljtt, beu unübertroffenen Weifter ber Äan*
tilcne, auf feine fiinftlerifdje ©ewnnbtpcit unb fdjöpfe*

rifdjc Äraft, auf ieiite otijmpiipe fRupe unb Sdbftbe*

perrfpung paßt micberum treffeub, toaS Spcifcl io

fdjön Pom Cfterbiitger fingt:

„Xer aber lirbt fditufiaetib bie Siebe« jue ©ruft . .

jjjnlb (iriitfiib, Ijalit iieiflettb — be$ ÖotK imbftuitßt.

i'eis fnifternb promt Scner um Saiten uub .ftaub . .

.

Xer j£iciiii Dun Steier ift luieber im Staub!"

1871 warb BJilpelmj ber Gparactcr eiltet Bro*

fefiorS oerliepen; aiißerbcnt ift 2£ilhelmj Gljreubürger

ber ©labt Ufingen, lueldje iljnt gu Gljrcn bie „Buguft*

Äöilßdmj*Stiftung" griittbele, ferner Gpvcnmitglicb

Dieter fünftlcrifdjcr 1111b gelehrter Oicjenfdjaftcn, fowic

Qnljaber ber grofjen golbencn Web<iillc für fi'unft unb

SBiffenipaft, Stifter gablreidjer poper ßrben tt. f. w.

$n ber Gompofition bat fid) SBilpelinj nidjt oljitc ©fücf

oerfudjt; einige Ijübfrfjc ©eigenfadjen, baruufer ein

größeres, noch nidjt ücrßffentlidjteS Goncert, rcdjt

originelle lieber, fowic eine untfmigreidjere ftopgeitS*

Gautate für Soli, Gpor uttb Ordjeftcr fiub beut

Spveiber biefeS befanttt. ©ejdjäpf finb feine Biolin*

©ranScriptioitcu Gpopin’fdjer, Badj'fpcr unb aSagner'*

frijer 9Berfe. aöaS feine Spcciolität als ©eiger be*

trifft, jo fteljt 3BiIljetmj auerfauut als’ Solift wie

Cuartettift gleidj Ijodj; befonberS Ijeruorgupcbett aber

fiub feine Seiftimgeu in beu leiden Qua rletten Beet*

Ijoocn'S uub in beu Werfen ber neueren ©otibipler.

Sopami Sebaftiau Bap uamentlidi wirb pon Al einem

fo poflenbet interpretirt, als twn SBilljelmj. BIS iljn

einftinnig fRidjarb Sßtagner bie Gbacomte Portragen
pörte, fid er ifjm mit ©pranen in beu klugen um beu

©als, unb jagte: „Sieben faitn idj nidjt, lieber 3Bil*

Ijelmj — aber Sie müfjen fiiljlen, weldjen Ginbrurf

Sie auf midj gentadjt ljabeii. GS ift baS ©roßte,

trag mir in ber reproönftiucn Ahm ft nop oorgefommen
ift." Gbenfo gibt es feinen ©eiger, toeldjer bic fämntt"

lidjen Gompofitionen fpagauiiii’S mit foldjer Sollen*

bung fpielt, als Sßilfjelmj. SJian imifj fie Pon i^m
gcljört ijaben, um einen begriff üoit feiner Jedjitif 311

befontmen. Sdjon barmn jebodj perbient SÖtlljelnij

ben erften $la§ unter ben lebettben Wciftern ber

©eige, weil er nidbt cinfcitig ift, fonbern bae gefammte
Ölebiet ber 9?iolin=2iteratur feilt Sicpertoir nennt. Gr
ift poücnbcter SJieiftcr in allen ©tilarteit. fj)a^ er

bie lebettben Sonbidjter bejonberö 6erüdfidjtigt, fnnn
man tljnt nur banfeu; fo finbet mau auf feilten ^Jro*

grammen in neuerer $eit prtipalivettb bie Siamen:
Siubinfteiit, Staff, Siuenbfen, Sluguft Steifjmann, fjerb.

filier 11 . i. tu.

Sßon SBiffjelmj, beut echten Dtljeinlänber mit aß'
feinen ^orjügeu unb ^eljlent, tonnte Dr. SBilfjelni

SJtoljr in ber „ftölniftjen Leitung" gelegeutlidj be§
SJovtragc§ bcö JRaff'fc^eit Gonccrte» feljr ridjtig fagen:
„SBer permodjtc ba nodj initerf^jciben, wa» bent

fdjaffeubem unb wag bent nadjfdjaffenben Zünftler an*

gehörte?" Spccteß über SBilfjeliiif’g Qualität alg

©eiger fc^cint nun aut^ SBil^elm mit wenigen
©orten bag Süchtige getroffen §u Ijaben: „2Bo ift

eine Sängerin ober ein Sänger in ©entfdjlaub, welker
äBilljelntj in ber $unft ber Soitbilbittig gleidjfäme?
. . . Güte anberc ©eite ber aBiHjelmj’idjeu ^or^üge ift

(aufjer bent wunberbar grofjen unb transparenten
Sone) bie beifpiellofe Steinzeit unb ©djaüfraft ber

Serben*, SeEten», QctaPen^ unb $ecimeu«®oppelgäitge.

SBil^elmj ift in allem biefent einzig, bem fpeeifijdj

Öioliniftifdjen bitrfte berfelbc aßerbtngS unerreicht ba*

fteljeu — e§ fragt fid), ob felbft fjkgamni biefe

reelle Sechnif befafe?" Um c£ mit wenigen Sorten
fagen: Silljelmj’g inbipibucKe ©röfee als ©eiger

liegt in bem uornefjmeu, flaffif^cn, originalen SJor*

trage, bem ftetS abfolut reinen unb wunberbar
großen $one, Perbunben mit einer beifpieüofcit teth*

uifdien SÖoQenbuttg — in ber Bereinigung biefer

djaracteriftifdjen Borstige fteljt iljm feiner feiner Goüegen
gleidj. ©rofee unbeftreitbare Berbienfte hat fidj Sil*

ftelnij niblidj uodj erworben burdj feine erfolgrcidjnt

Bemühungen um bie Grweiterung imb bie Grljöljung

ber £eiftung«fäl)igfeit feine*? ^nftrumenlcg, benn, wenn
and) befonbere sJfa turanlagen ihn hierbei begiinftigen,

fo ift bodj fein großer, ebler, polier 5on, feine eigen*

tljümlidjc Behandlung ber Doppelgriffe, itt wddjen

er gan^e Gatttilenett mit einer fidj jeber Befdjreibung

entjjidjenben Sirfnng Portlägt, uub uieleg Bnbere,

was fein großartiges fjinreifjcnbeg Spiel por allen

Ruberen auS.jeidjnet, ba§ Grgebniß eine» gattj neuen,

tiefburchbachtett StjftemS — wie bicS fdjoti oon Bro*

feffor (Juleg ©hinter*? uom üüttidjer Gonfcroatorium

in einem, Silhelmfg üeiftungeu bei einem Gottcerte

befpredjenbeti größeren Wuffapc als eines feiner per*

porrageubften Berbieufte aiterfannt unb eittgehenb er*

örtert worben ift. Jpoffentlidj wirb Silljclmj felbft

fidj be£ Sluüfiihrlidjcren hierüber nodj pertidjmeu laffcn.

feinem) i.

Grjjäljltmg

ton Garl ^aftrow.

(S'ortfepimg.)

GS würbe ihm Weid) itnt’S .fterj. Gr gebadjte Jber

.‘oeimatl), beg forgenben Biuttcrljerjeng uttb alles hoffen,

woran baS 5Ti nbertjer^ mit Siebe geljattgeit. Gin djoral*

artiger ©efattg, Wcldjen ber äöinb ju ihm herübertrug,

fdjrecfte iljn aus feinen Grinttermigen auf. Gr fdjftrfte

ben Blid unb fatj in einiger Gutfernuiig eine fprojef*

fiott, bie gerabewegg auf iljn gufam. Gprerbietig trat

er bei Seite, um ben ^ug porübergeheu laffen.

S)a trat ein eiiifadj gefleibeteS iütäbdjeu mit bleidjem

9lntlih, baS biefe idjwarflc Aoaar pon einem rotpeu

Sucpc oerhiiflt, auS ber 9ieipe uub auf ipn ^u.

„SBela!" rief er überrafdjt, „Bieln Sfocfilt! 2Bie

fommft $n pierper? 30 9ftcileu Pott .^aufe?"

„Scpau, Siemfutpi !" erwiberte fie mit einem ©ei*

tenblicf auf bie weitevfdjreitenbe Brogeffion, „baS pat

feine eigne Bcwanbnijj. ^ wiß eine alte Sdjulb

büßen!"
„So? 9tun . . . bann laß ®idj burdj baS ßu*

fammentreffen mit mir nidjt jitrildpaUen."

„Qdj fomme fdjon nodj nadj. 9ieni6ittji! ^cp
mödjte Dir ein Bcfemitniß oblegen, ^dj bitte 2)ich,

laß miep ein Stücfdjcn 9Beg§ mit ©ir gehen."

,,©u paft mir ein Befenntniß absnlegen?" fragte

er, Pon einer cigcntpümlicpen Bpnuitg ergriffen. ,,©aS

ift ja feltfam!"

„3teinenpi!" flüfterte fie paftig an feiner ©eite

wei ferfcpreitcitb. „ftdj bin fdjledjt gegen ©icp getuefen.

— ^dl • • • «dj war eg, bie ©eine ©eige —

"

„Süteine ©eige?" fdjric er auf unb preßte ipren

Sinn, baß fie einen lei fett SBeperuf auSftieß, ,,©n paft

fie geftoplen? BJo paft ©u fie? ©ib fie mir wieber!"

„©aju wäre idj mit bem beften SBißeit Poit ber

BJclt nidjt im Stonbe, 9ient6npi. ©ein 0Ilfir»ment

c^iftirt nidjt mepr."

„llugtücflidjel Sopin paft bu fie gebracht?"

„3erfdjm eitert, 9iem6mji. 9lm DeufclSblod bapeim

5erfcplug idp fie, unb ber Sffiinb pat bie Splitter Per*

wept. wollte, baß niemanb mepr mit bem Per*

peftett ©ing ein llnglürf anridjten foßte. ©er^erengi

war bamalg für tobt auf Glja9 ©rabc liegen geblieben,

unb idj btlbele mir ein, nur beine ©eige pabe ipn

foweit gebradjt."

„Win war baS niept gteidjgiiltig, Sientenpi, beim

idj liebte fjrerett^i unb patte gerechnet, baß er mein

Wann werben foßte! Dev ftevenji ftarb nidjt. Gr
tarn mit einer Sungenentgünbung baoon. 9Bäprenb

ber ^ranfpeit pab’ icp ipti gepflegt, ©ann, als er

gefunb war, fdjien eS, alg fönnt’ er mir gut werben,

'über eines BbcnbS, als wir fpajieren gingen, famen

wir Pon ungefähr in bie jftäpe beS ^nufeS, wo ber

alte Söalbpüter Bengal mit ferner ©odjter 9?aemi

pauft. ©ic genftcr ftauben offen, unb aus bem Ipaufe

flangen ©eigentöne. GS war eine ebenfo büftere uub
wilbe Welobie, wie bu fie batnalS jum Söißitanje

fpielteft, unb ber fjretiji laufipte plößlicp wie Per*

gaubert uttb war niept Pon ber ©teüe ^u bringen,

„©ie Bhtfif erinnert midj an Glja!" jagte er. Unb
am anbern ©age ging er Pon felbft itacp bem ^»aiife

beS SalbpiiterS, unb fßaemi mußte ipm uorfpietcn.

Dann tonnte er ftunbeulang jupörett. Äurj uub gut,

bie fftaenti pat’S ipm angetpan. Unb nun liebt er

fie unb möcpte fie peiratpen, obgleidj fie uidjtS oon

ipm wiffen wiß. SRicp aber würbigt er feitbem feines

BlicfcS mepr."
Qprc 2Sorte enbeten in einem heftigen Sihtucpgen.

9temeiitji aber btidte finfter por fiep pin. ©ie
Stage ber oerfdjmäpten Siebe beamtete er nidjt. Gr
badjte nur an bie grennbin, bie ipm baS Siebfte

auf ber SJelt gewefen, bie nnocrgeßlidje Grentonefer
©eige.

„©u Ijaj’t utidj namenlos mtglürflidj gemaept,
B>ela!" größte er,^ „in ein unftäteS Bagabonbcnleben
haft bu miep geftoßen.^ fomme mir Por, wie 5e*

manb, bem man ba8 .*oer^ auS bem Seibe geriffen pat.

;^dj war_ ein tiieptiger Wufifer, fo lange icp meine
©eige befaß, fßun ift’S porbei bamit fiir aße 3f*t."

„^ip bin ja bafür geftraft, 9icm6npi," rief fie

unter erneutem Sdjludtyen. !©eißt bu, was ip leibe

in finftrer 9iapt, wcim’S ftifl ift, rings um mip per?
©ann fpwebt bie Seele beiner ©eige, bie ip uipt
pabe tobten fönnen, mit leifetn ^lügelfplag auf mip
ju. 5öie ein Sl ly legt fie fip auf meine Bruft, baß
ip feinen tfltpentjjug tpun fatin. Balb fommt fie als
wilbe Af'aße, balb als Gute, einmal crfpien fie mir
audj alS ^eberntauS. Sie fliegt miftät burp bie SBelt

uub räpt fidj bafür, baß idj fie iprer 9Bopnftätte be-

raubt pabe. Unb fie iplüpft audj Wopl in fRaemi'S

ß-iebel, uttb bann lorft fie beu fterenji perbei, ber
bann nur Bugen pat für bic Bactni, unb baburp bin
ip namenlos ungliicflip geworben, fRemenpi!"

Jvnft erfüllte es bett 3upörer mit einer gewiffen

©eniigtpmmg, baß feine g-einbin bie Strafe für ipr

Bevgeljen wie eine briirfenbe Bürbe burdj'S Seben
jdjleppen mußte. Bei allcbem war er ju gutmütpig,
als baß er uipt inniges Witleib pätte fiiplen foßen.

„©ib bidj gufrieben, 3Bela, was gefpepen ift, baS
ift nidjt 51t änbern unb" fepte er in aufwaßenbem
Gbelmutp pinp, „ip oer^eipe bic, SSela, baS wirb
bip wopl berupigen. Slup an bie fRaemi Wiß ip
fpreiben, baß fie bie unrupige ©cigenfeele uipt mepr in
ipr ^nftrument pineinläßt unb ben ^erenji peimfpieft,

wenn er fommt, um ipr jujupören. Gr wirb bann
311 bir ^urürffepreti, unb Büeö wirb gut werben." —

SSela reipte ipm unter ©anfessäpreu bie ^tanb.

3u fprcdjeu permodjte fie uipt. ©iptlip getröftet

napm fie bie uitterbropeite 3Baflfaprt wieber auf.

3wet ©agc fpäter würbe ber pon einem Spazier-
gang peimfepretibe 9teni9mji Pon bem Quartiergenoffen

mit ftiivtnifpcm 3ubel empfangen: „Bruber meinigeS !"

fprie er, inbem er Stememji umarmte: „!pab ip ein

Wöbet geßfpt! Teremetete! ein Blamabel, mit
bunflen Bugen wie fpwarjjeS ©iamant, unb ift ge*

wadjfen wie ein fltep. Siebt mip, Bruber meinigeS!

Bin ip glürflidjfter 3Renidj in ganj §ungari!"
„9hm? unb was foß barauS werben, $orrif?

M

fragte Siemeiuji eruft.

„SöaS werben foß? fRap IpauS gep’ ip. Wein’
eS eprlip, Bruber meinigeS. 2ßiß ip baS SRäbet

peiratpen."

„Bber bu barfft ja uipt fort pon pier, £>orrif,

bu bift Solbat!

„ffiaS Solbat? ©eWefen bin ip'S. ©an! für bie

Gpr
!

^iaft wopl nodj net gepört, baß ber ©örgei

rupig in .tomorn liegen geblieben ift, anftatt uadj

ÜBien gu gepeu unb uortpeilpaftcn Trieben gu mapen,
waS Äoffutp ipm befohlen Ijat? Unb weißt auch, waS
man bem ©örgei foitft nodj nadjreb’t? 5£Rit ben

fR uffeit foß er uttterpatibeln, um bie Brmce auSgu*

liefern. fRein, nein, ber öjörgei metnt’S nit rebtip.

3dj map’ mip auS bem ©taub unb laß bie Sap’
gepn Wie fie will. ÜRun, Bruber meinigeS! fRimm
bie gicbel unb geig’ ein Siebei!" BJorauf er wie be*

feffen auf einem 3wß im 3«,nmer untper tollte unb

mit Reiferer Stimme grölte:

„Gljen! Wein Bannouia!

Suftig ift ©lawonia!

3n ber Gjürba fipen, faufen,

Unb beim GfarbaS fpwipen, raufen,

©aS fatm nur Slamonia

^n Babing Bnnnonia! —

"

®em ©eti offen aber war eS gar nipt läperlip ju

Wutpe. ©aS ©eljörte ging ihm im ®opf pernnt. Gr
patte ja mit ber gangen ©lutp jugeiibliper Begeifte*

rung fidj ber Sadje beS BaterlanbeS gewibmet. ÜRun

lag baS ftbeal, für baS er gefämpft unb gelitten, ger*

trümmevt 311 feinen güßen.

Gr mußte iu’S §reie pittauS, um ben in ipm
tobenben ©ebanfenfturm gu oerarbeiteii. 3*C^D^ ftteifte

er in ber Umgegeiib umper. ©er ©ebanfe an ©efer*

tion überfam ipn, aber er oevwarf ipit wieber als

feiner unmürbig. Gublip würbe er rußiger.

Gr pielt eS für baS Bcfte, abguwarten unb ben

©ang ber Greigniffe gu beobadjten.

Bufmerffam laufpte er ben Beridjten, bie auS .

bem Hauptquartier eintrafen, ©örgei lag Por Qfen,

baS er belagerte. Söäprenb biefer Belagerung aber

patte ber geinb 3C«*/ HP gn fantmeln unb feine

fräfte gu foncentriren, unb brei 93open ipäter würbe
bie ©örgci’fpe Brmee bei 3f*fln^ uoßftänbig gejplagen.

3mmer ungünftiger lauteten bie iRapripten.

Berfprengtef51üptliiige perbreiteten bie abentenerlipften

IV. -J



®erüd)te. Sic Verbinbimg mit ben IReferoetruppeu

fei unterbrochen, ©Örget non allen Jpülfgquetlcn abge*
fcfjnittcn, uttb in jeber SDtinute fönne man bag ©in*
treffen ber öfterreicßifcficn Sruppeit erwarten. Sie
bereute eg 9iem6ni)i jeßt, nicht bem Veifpicl be? fonft

fo albernen ©efährten gefolgt gu fein. Set mar jeßt

tängft in ©icfjcrßeit. Unb ben Vorwurf ber Scfertion
fonnte man ißm fanm machen, feit ©örgci ber ©adje
ber ftreißeit abtrünnig gctoorben mar.

3)er junge SJtufifer gögerte nicht länger, Gr
legte bie Uniform ab, in ber eg meber Stußm noch
Gtjre mehr gu gemimten gab nnb gog feine Gioilfleiber

toieber an. Aber n>ol)in füllte er geßen?
©r fchrieb einen '-Brief au feilte SDtutter, in wel«

d;ent er ißr feinen Gntfcßluß, ba? Sanb gu oerlaffen,

inittheitte. Um eine ©clbfenbuttg Wagte er nicht gu
bitten, ba ißm bie bebrängte Sage ber alten ftrau
wäßrenb ber gegenwärtigen unruhigen #eitoerI)ältniffe

nur 511 woßl befannt toar.

©r war einzig nnb allein auf feine (Beige ange*

miefen, mit ber er fid) wohl ober iibel butcßfcßlagen

muffte.

SunSoft bcfcßloß er nach Vreßbttrg unb üou bn

nach Sictt gu geßen. ©itt Scgitiinationgpapier, welche?

ihn alg ÜJJtufifug begegnete, tonnte er etwaigen 111*11»

gierigen fßoligiften porweifeu. —
ifür bie erften Sage reiften feine Heilten Vaar*

mittel noch au?. Sann aber trat bic 'ftotßroenbigfeit

ber Verwertßung feitteg mufifalifdjen Saleittc? an ißn

heran unb nun begann bie gange Eifere eineg oaga*
bonbireuben S'ünftlerlcben?.

Gr geigte in ben .ftaibefeßenfen unb por ben
Sßüreii woßlßabenber dauern unb ©ut?be[ißer, nicht

feiten in Gefaßt, bon öunben gunt $oftßor ßinau?»
gejagt gu werben.

Ser Grtrag war ein äußerft geringer unb reichte

oft faunt gur Secfung ber nnabweigbarfteu Vebürfniffe

hin. Allein er befaß ben gangen ®tutß ber ^ugetib,
unb in Sien, Wo er ja halb eintreffen mußte, würbe
er eine fefte ©teile bei einem Vtufücorp? feßon er*

halten.

Siefe Hoffnung erfüllte fieß freilich nicht. Gr
bureßgog bie (Straßen ber (pauptftabt, wie er bag
platte Sanb burchWanbert hatte. Ueberaü fanb er bie

©teile eine§ erften ober gweiten ©eiger? befe|t. Öeffent*

lieh aufgutreten burfte er nidjt Wagen. Ginmal fühlte

er bei bem ®tangcl einer oottfommenen ©etge nicht

bie nöthige Sicherheit unb bann war er and) gut
Secfung ber erforbcrlicßen Sluglagen nicht iiu ©taube,
gubeni mußte er e§ Pernteibeu, Auffeßen git erregen,

um ben Veßorben nidjt Veranlaffung gu gebe«, fid)

mit feiner reoolutionären Vergangenheit mehr alg
nöttjig gu befchäftigeit.

Sin einem ©dmitag*Abenb fpiclte er, oon einem
^ianiften accompagnirt, in einem Sanglofal 11t ber

Seopolöftabt. Sie ©efeüfcßaft barin war eine gemifeßte,

wie fie bag leichte Sogenfptel be? Siener Seben? gu*
fammeuwürfelt, Sroß beg ungegwungenen Song 6e*

wegten bie Saitgeitben fid) anftänbig genug, um bem
feinfühligen Sßufifer bag Äleiitlidjc feiner ©ituotiou
nicht aßgu fühlbar gu madjen.

Vor bem §aufe befanb fich ein woßlgepflegter

©arten, ber oon ber ©traße burch einen eiferneu

©ittergaun getrennt war. Sie fünfter ftanben offen

unb ber Warme fommerlidjc Abenbßaitd) ftrömte oofl

herein unb mijeßte fid) mit ben feinen ©taubwolfen,
Weldje bie Stoben ber feßönen Sietterinneu aufwirbelten.

igin unb wieber blitften neugierige Vorübergeßenbe bureß

bie genfter unb traten and) woßl ein, um bag luftige

Sreiben in ber iftäße gu feßen.

Ser ©aal unb bie anguengenben .Qimmer füllten

fich meßr unb meßr, aber eg feßien, alg fei bie allge=

meine Aufmerffamfeit in ffotge trgenb eineg Greigniffeg

oon außen her oon ©piel unb Sang abgelenft worben.
Sie 3aßl ber Sangenben hatte fieß perminbert. Sagegen
hatten fieß ©ruppen gebilbet, aug welchen lärmenbe
^ubelrufe tlangen. Gben hatten bie ffftufifer eine Vaufc
eintreten laßen, als gmei junge ©tubentcu Arm in
Arm, bie erhobenen ©läfer in ben tpänbeu, auf fie

gufanten. (ftortf. folgt.)

^rviebridj »011 Sifotoro.

$n unferer jüngften Stummer haben wir bereit? ben
Heimgang f^riebrich bon gl D t on)>g gemelbet.

SDatan anlnüpfeub geben wir nadßfteßenb einige Säten
aug feinem Scbenggange:

Srlotow war geboren am 27. Stpril 1812 auf
bem Stittergut Dientenborf (SJtectleuburg), ftubirte

1827—1830 in Sßarig unter Steicßa Gompofition, ging
bei StuSbrudj ber ^ult-Steoolutiou naeß SJtedlenburg
guriief, aber naeß wenigen ^aßren auf? Steue na^
J5arig, wo feine erften mufitbramatifeßen Verfucße auf
rleinen Vüßnen gur Sluphrung fatnen (1836). Sen

1

erften namhaften Grfolg ergielte er 1839 am Sieuaii*
! fance*Sßeater mit bem „© d)if fbr ud) ber 9Jt c b u f

0"

i

(erfter Slft oon '^ilotp), ber 1842 auch in Hamburg
gegeben werben füllte, aber bei bem großen Vranb
mit unterging, fo baß ißn $lotow 1845 neucompottirt

alg „Sie 'Utatvofen" gur Aufführung brachte, ©eine
nädtften Opern waren: „Ser fförfter" unb „Seoline",

Icßtere tu ber Variier ©roßen Oper al? „L’tUue eu
peine“ gegeben; bie Opera Comique brachte 1843
„L esclft've du Camoön8*‘. ©eine gliicflidjfteu Söiivfe

waren jeboeß bie Opern: „Alcffanbro ©trabefla" (1844
in £>antbnrg) unb „®tartßa" [ 1847 in ÜBien). Sie
'Dtävgreoohition Oerfcßeudjte fjlotow wieber aug'ßarig;
1850 brachte er im berliner Operußaug „Sie ©roß*
fiirftin", bie nicht Piel gemacht hatte, 1853 mit meßr
©lücf „ftubra", wäßrenb bie folgettben alle wieber

guriicfblieben: „Stübegaßl" (1854), „.'öilba" (1855),

„Albin“ (Ser SJtüQcr Pon fDteran", 1856). Ser ©roß*
ßergog oon SJtecflenburg ernannte f^lotow 1856 gum
Öof*SJtuftfintenbanten, 1863 ging bcrfelbe wieber naeß

Vorig unb brachte bort noeß bie Operetten: „Veuve
Grapin“ (1859) unb „VianeHn" (1850), fowie bie

Tomifcßeu Opern: „fltlbo" (1866> uttb „L’ombre“
(„©eilt ©chatten", 1870) Sic „ßtlba" hatte feinen

Grfolg, ber „©chatten" befto mehr. 1868 oerlegte

Jlotow feinen ftftnbigen ©oßiifib auf etn Dtittergut

bet 'löten, wäßrenb ber ©aifoit halb gu 2öiett, halb gu
Vorig ober in Italien weileub. Sie Steuer .'pofoper

brad)te an Aobitäteu pou ißm: „Gin Sintermärdjen"
(1862), „Sie Sibelle" (Vaflet, 1866); bte Sarmftäbter
Oper bag Vallet „Sannfbnig" (1867); bie Vrager bie

Oper „Am Si'itneuftein (1868, mit ©eu6e). '-Bearbei-

tungen älterer, nidjt aufgeführter Opern fhib: „9laiba"

1873) unb „II tior d'Harlem“ (1876). ©eine neueften

Serie finb: „Leudianterease“ („Sie .t)CEe", 1878)

unb „Siofeßmut". f^lPtPw'g 'Dtufif ift mehr fraugöfifd)

alg beutfd), eine pifaitte, graeiöfe 5Rßt)tßmif uttb

,

fchlichte, leicßtfaßlirhe ®telobif finb ißre wefeutlidjfteu >

1

©igenfehafteu. „'JJtartßa" unb „©trabella" finb wahr»

j

ßaft populär. 3u ißttett ßat ber Gomponift einen
I Sott attgef^lagcn, ber biefe Opern unb ben '-Namen

ißre? ©d)öpferg in gang Seutfdjlanb unb bariiber

hinaus befannt gemaeßt ßat, unb bie? um fo meßr,

,

je weniger Anfpriidje biefe Serie an ißre feeuifeße unb
1

mufifaltfcße Verförperung fteßten, je meßr beten Auf*
füßrung babureß felbft ben fleinften Opernbüßuett er*

möglicßt würbe. SBeber Por no^ nad) biefen

beibett Opern ift eg bem ©djöpfer berfeiben gelungen,

einen bauernben ©rfolg gu erringen; feine ©cftal*

tunggfraft unb feilt ©rfinbunggocrmögeu feßienen fieß

in jetten beibeu Serien erfeßöpft gu ßaben.

$n bem leßtcn ^aßre feineg Sebeng ift er aud)

unb gwar mit entfeßiebenem ©lüd alg ©chriftfteller

tßätig gewefeit unb ßat in ber pou Dr. jjläfdjer ßer*

auggegebenen „Seutfcßen 'Jieoue" feßr intereffante

Senfwürbigfeiten aus feinem Varifer Seben mitgetßeilt,

Pon benen bte ©rinneritngett an ©eorge? ©aub unb
Saqueg Offenbacß bie größte Auftuerffamfeit erregt

ßaben.

ftttebrid) pon ^lotow würbe in feinem Seben
pielfacß Dom ©lücf begüufiigt unb mit ©ßrett unb
Auggeicßnungen bebaeßt. ©r war großßcrgogltdp

medlenbnrgijdjer ^ammerßerr, ©ßrenritter bes ^oßan*
niterDrbeng, ©roßofßgier beg fatfcrlicß»me5ifanifcßen

Orbeng SNarta b’Suabalonpe, ^nßaber ber f. f. öfter»

reießtfeßen, ber föniglicß preußifdjett unb ber großßer*

§oglicß»ntecflenburgtftßen großen golbenen SNebaille für

SBiffenfcßaft unb ffunft, Gomtßur unb 9?iitev mehrerer

Orben 2c. Aucß War er correfponbirenbeg 9Ritg(ieb

ber frangöfifeßen Afabemie ber fünfte in Vartö unb
ßat ber frangöfifeßen $auptftabt, ber er feine Augbil*
bung hanptfäcßltcß gu perbanfen ßatte, ftet? bag befte

Anbenfen bewahrt.

Ser ©elcgenheit hatte, glotow in persönlichem

Verfehr näher feinten gu lernen, fanb in ihm bie Per*

fdjiebenften, ja fogar wiberfpredjenbffcit ©haraftereigen*

thümlichfeiten gu einem Üebengwürbtgen unb gewiß
intereffanteu ©angen ücrjdjmolgcn.

Alg ©utgbefißer foititte er ftunbenlang auf bag
©ingeßenbfte mit feinen Scuten in unPerfälfcßtem

9ieuter*Sialelt über 9ioggen* nnb önferaugfaat, über

bie Vortheile ber Sorffultur u. f. w. fpreeßen, gleich

barauf in anberer ©efenfehaft fid) über bie neueften

Gretgniffe in ber Vartfer Äunftwelt unterhalten ober

einem jüngeren, talentpoüen fi’ünftter in woßtwollenbfter

Seife prahtfeße fNatßfcßläge ertßeilen unb biefe burdj

Grgäßlnngen oon eigenen Grlebniffen iüuftriren. ©r
ergählte überhaupt feßr gerne unb gugleich feßr feffelttb,

Wobei ißn ein wunberbare» ©ebäißtuiß für bie fleinften

Vorfommniffe unterftüßte.

'-Bei fetuent langjährigen Aufenthalt in Vari?
war er nießt nur mit ben borttgen erften Äunftcele*

britäten in ftetem regen Verfeßr geftaitben, fonbertt

ßatte aucß oft Vroben in ber Opera Comique beige*

wohnt, wo er $euge gewefeit oon ber nttmitiöien

Sorgfalt, mit ber bort Alle» oorbereitet unb in ©eene
gefeßt wirb ; er hatte fieß babureß gu einem augge*

1
geidjneten IHegiffeur ßeraitgebilbet. Sicfer ©igcnfdßaft

I oerbanfte er woßl ßauptfäcßtid) feine Vcrufuug alg

l^ntcnbant beg S dtw e r i u e r pof tßea t erg gu
©ube ber früufgiger = ^aßre. Sod) ßatte er ein

I

eigentlidjeg waß reg ftntereffc nur für Auffuß*

|

rnngen oon Serien, bie ber oon ißm felbft fultioirten

!
Äunftgattutig angeßörteit, bag ßeißt für bie fomifdje

uttb adenfallg bie große frattgöfifdje Oper.
Äotnöbianten Anmaßung unb fleiultdje .^ntrignen

madjten ißm feßließlid) feine ©teöuug alg .^ntenbant
mtleiblid), obtooßl ber ©roßßergog ißn feßr ßod)fd)ä(jte

unb gerne feinen Siiitfcßen eutgegenfant. ©g toiber*

ftrebte bem Äaualier, ber gewoßnt war, fieft in ber

Vartfer ©efeKfdjaft gu bewegen, ftetS gegen bic fletn*

ließen ^ntrigiten in biefem engen Greife angufätupfen.

©djließlid) oerfeßrtc er mit bem Sßeater nur nodi

bureß feilten 3fegiffeur unb befdjäftigte fid) lieber in

ßartulofefter Seife in gemütßlicßem §'aiuilienfreife; er

war im ©taube, halbe Sage laug mit ben .St inöcrn

harten gu fpielcn, gang befottber? War ba? fogeuaunte
„©rabttge" beliebt, wogu er nie genug bercitg beituftle

ii'artenfpiele gufammeubringeu tonnte.' ©ein 9iegiffenr

war bariiber in Vergwetflung
:

„Stufen ©ie" — er»

gäblte biefer eineg Sageg feufgenb — „heute fomme
id) gu nuferem .^ntenbantcu, bag Sochntvepertoire
feftgnftellen — wag hält er in berJpaub? Sie Goeuv*
^wei!"

Ser Saguer’fdjeit JRidjtung fonnte fylotow

feinen ©efdjntacf abgewintten. ©efälltge, tuafjoone

ftorm, ^eiußeit unb Glegang ging tßm über Alle«.

Sieg geigte fid) auch in feinem Si'Iauierfpict: obwohl
er Hießt Virtuofe war, fonnte matt ihm mit großem
Vergnügen gußören

; fein ©piel war perlenb unb fattber,

aber e«_ ßatte ftet? ben Gharafter einer ©pieluljr.

©ein ©efang war ebenfo fcl)lecßt, wie ber, ber mciften

Gompotiiften unb fomtte — wenn er in Affeft gevietß

— gcrabegu fürd)terltd) werben. Gr fpraeß am
liebften über ffiunft uttb füttftlevifcßeg Sillen, ergählte

gern unb ausführlich oon ßübidjeu bramatifcßeit Stoffen,
oon Vläncn gu wirffameit Sibrettog. Sabci war er

ein großer g-reunb beg .'pumorg: eine gute Ancfbote,

gut oorgetragen, ober ein Stätßfel mit reeßt über»

rafeßenber, alberner Auflöfung fonnte ißm Sacßtßränen
entlocfeit. Ser aber einen gu fdjiedjten Äöiß, eine

Anefbote oßne Vointc oorbraeßie, tourbe pevurtßeilt,

unter einen Apfelbaum feineg ©arten? gu treten um
bort oon ber ©efeUfcßaft mit ben abgefatienen S'rücßten

beworfen gu werben. Ser oerftorbem* ®tofentßal,
and) innig mit frlotom befreunbet, war oft in biefem
g-alle — uttb aud) ttodß Anbere; ber V^Sei' unter
bem Apfelbaum wurbe guleßt eilt Gßrenftanb. Ginen
gang befonberen Stolg fepte glotow barein, eine

ei’geöente Vowle brauen gu fönnen. ©0 oft bei ißm
eine fröhliche ©efeUfcßaft gu einer flehten gamilien*
feftioität oerfamntelt war, ließ er fieß bte? nicht neßmen.
Sann ging er tu ben Mer, ßolte felbft alle ftngre*
biengien giiiammeu, prüfte Alle? forgfältig uub fam
erft nad) ftnnbenlanger Abwefenßeit mit befriebigter

®liette wieber an? Stcßt, wenn bie „Vowle" fertig

war. ©aß bie ©efdlfcßaft bann bei Sifdje unb bie

Vowle fam an bie Steiße, fo ßcimfte er bie Sobfprücße,
bie^ man ber „Vtifdßuug" ertßeilte, mit ebenfolcßer

Vefriebigung ein, al? wenn ber Vetfaü einer neuen
ntufitalifcßen Gompofition gegolten hätte.

ffiarabe.

B. Sa? wäre fiißer auf ber Seit
Soßl al? bie erften VeibeitV

9tid)t gu begaßleu ift'? mit ©elb,

Verfiißet alle Setbeit!

Ser mag bie lefcten Veiben nidjt

Vctm fcßättmenbeii Vofale!

Sa? Seben ift wie ein ©ebießt,

Senn fie beim frohen 'Dtaßle!

Sa? ©ange ßat manch' feßöne Vtaib,

Vtand)' feßöne grau begwungen.
Vorüber ift bie golbne

Sßr Sieb ift längft oerfluttgen.

Auflöfimg be? Wätßfcl? in ')?ro. 3:

Äauö fd)uBm etdicr .

®it 'Botte beginnm bei ^
£l“" b)

1Y. 3.



<iutmng »an 'gSccffiottcu,

bcr£ero£ ber f l n f f i f ri) e tt Vt u f i f.

2?on

©. p 1 a t o.

©S fann bcm gebt (beten DRufiffreuube ltnb ittsbe

fottbcrc bcm iRuftfer oon vvod) iiicfjt genügen, )id) bei

bcm Dlnhören eittcS Haffiicbett TonftürfeS pafftu tmb
rcceplit» p »erhalten. Vielmehr wirb er jetne ganp
geilt ige Alraft barauf riditen, fiel) ber ©rihibe bewußt

p werben, warum eine allgemein berounberte Ton*
fdwoiintg wirflirf) fo fcfjüu ift imb warum ifjr ber

fHuljm gebührt, ben fie in beit klugen beS PublifitmS

befibt. 3c mehr cS gelingt, biefe inneren (VJriuibc

ertenuen, ben söan beS StiicfeS p begreifen, ben ©c*
banfengang in bemfelben p »erfolgen, bic abfichts

»olle oiiftnimentation ,sn mürbigen, befto mcljr wirb

fid) ber ©emiß an bemfelben fteigern. Ter ©rab beS

©enitffcs wirb im Vcttjältniß ftcljcn p beut gewon*

netten inneren Verftänbiiiß ber CSouipofitioii. Ter
Öiiififfrcunb unb felbft bei* SKufifer üpii garf) wirb in

biefer Vephung nie mtSlermm. Vei einem forgfalti*

gen Stiibium einer ©ompofition werben fid) immer
neue ©cfid)tSpunftc ergeben tmb neue Sdjüithciten er»

fcßließcn, bereit ©Tfenueit nur allein ein ©emtf) mit

Veroußtfeiii p uerfrijaffeu üermng. — Ter ^wed und)*

folgender Dlblmubluitg ift, bic ©röße Vcethooeu'S ans

feinen ©ompofitionen und) oerfdjicbencti Wefidjtspunftcn

p begriinbrn unb feftpftelieu, 311 seigen, warum
VccUmocu, namentlich tu ber 3nftrmiicntfllmufif, ber

größte DAeifter ift, um baburd) 51t einem cvliöfjtcn unb
bcroiißtoolleii ©ettuß bei bem 9tnl)örcn feiner genialen

Toubtdjtuugeti beitragen *11 helfen. — Vcefhooen’S

©röße seigt fid) pundjft itt feiner fprüdimörflid) gewor*

beiieu Tiefe. Vcrglcirf)en wir VeeihoPftt'S ©ontpo*

fitionen in biefer Vcp’hung mit nttberett, fo ftefjt er

unerreicht, ja einzig ba. Vei bem fdjeittbnr gering*

fiigigftcii entwürfe, bei ber Seljanblmtg be» flcinftcn

Thema» ftcllt er fid) eine fRiefenaufgnbe. Sir werben

bic Dlrt unb Seife ber ©ompofition bei ben DlttfangS*

werfen Vcetljo»cn
T

S, bei fehlen crftcii 'Sonaten, Varia-

tionen, Dionbo’S unb bei feiner erfteit Stjnipljonie fdjon

gewahr. Tiefe eben genannten Seife, fo feljr fie auch

au bic Veitgenoffen Vcethoocn'», iiatibu tmb DAoprt
erinnern mögen, unterfdjeiben fid) bodt roieberuin wc*
ieutlid) oon bcnfclbett bnrd) ritte tiefer gcljenbe

Schreibmeifc. Tiefe Tiefe, bie unS fo febr an Vcet*

hotten feffeLt, nimmt 511 in beit Werfen feiner ^weiten

ttüiiftlcrperiobc unb erreicht hiev il)ren £»öl)epunff in

ber C-moll*Sl)inpl)Dmc unb in ber Ois-nioll* Sonate.

3» ber Seife, wie beibc genannten Sorte mit einer

wahrhaft philofophiftheit ©rünblidjfett componirt mor*

beit finb, ift nichts DlcI)itlid)cS auS ber geber eines

nnbereu ©ompomften gefloffcn. Siihtenb wir bei an*

bereu ©omponiften ben fommenben ©ebetufen fd)Ott oor

ietnem Eintritte ahnen, fo ift bie3 felbft bem gebie*

geuftett Sad)fenncr bei Vecthoöcn unmöglich. wa §,

uod) bas 333 i c läfct fid) bei biefem (Reifte errathcti.

SSeuu nun oielfach behauptet worben ift, bajj in ber

3. i|3eriobe (9. Symphonie unb Missa solemnis) bic

Xiefe unb ®raft Vceti)oocn’S jur llnoerftänbltdifeit unb
Sd)Wäd)c h^rabfinft, fo miiffen wir and) hier flu be*

bettfeu geben, baf) ^utu Verftehen etneS foldjeu ©eifteS

ein ebenbürtiger ©cift gehört, unb um mit Jp e in e

fpreetjen: „bic SUpcit nicht mit bcm 3trfel ge*

meffett werben föttuett." — Sir fonttnen nun ,^u

ber l)uru^uiid)eu ober iijmphoutfdjcu Schreibart Veet*

hoPeu'S. tiefer jweite ©efichtSpunft hüugt mit bcm
erften jufaiitmen unb pcrl)ält fiel) su bemfelben wie

Sitfung jur Urfadje. Sie Sdjiller feine tiefen

(Ibeeit in harmontfdjen uitb Doütöucttbcu Sorten unb
Sapeti auSfpvidjt, )‘o vebet 58cetl)üpcti in reichen töar*

mouieen 1111b oolleu ÄHättgeu 311 uns. $eu Anfang
biefer Scf)rcibweije finbeti wir im Ülbagio ber erften

Smuphonie, Pur allem aber in ber St)mpl)ouie eroit-a

tmb in bei C-moll=Si)inphonie. Tie iOleta pl)er, baf;

Veethören auf baS fpinmctrifch gebaute Sdjlofj 3)io-

?avt'S einen fiihn gewölbten Th»rm gefcöt habe, foll

eben ben Sinn haben, baß ifpu ”” tlufthürmeit immer
gröfjcrer uitb fiihitercr ^armonieeu fein ^weiter gleich

tomnit. Vei biefen ftdi aufthürntenben Tonntoffen bc*

fallt ttnS nicht feiten eine gewiffe 9leitgftlid)feif. Sir
glauben in einem yabpriutf) 51t fein, nuS bem uns
jebodi ftctS Veetljopcu mit üchever .ftnub wieber heran»*

führt, ^ierburd) wirb bei bem Jpörer baS ©efiihl ber

Sidjerljeit wieber tjergcftellt unb bie ^reube, fiel) wie*

ber sured)t gefmtben 511 haben unb im Vufamiueit*

hange 51t fein, gewährt ben hödiftcu ©enitB, gewährt

baS tsntsiiden bcS Seefahrers, ber btird) bie Senlla

unb (ibaU)bbiS gtiidlidj hinbttrd) gcbntiigett ift. Sie
i.1)0ii erwähnt, finb btc beiben gröBteu iöieifterwerfe

bie Snmphouic eroiea unb bie 0-mi»iUSi)mpI)ouic.

j

Veibc wirfen bcShalb fo gewaltig, weil in ihnen ein

: einfaches Thema auf eine wahrhaft granbiofe Seife

entwirfelt unb bitrdjgefiihrt wirb. 9)1 it jeber neue»

'iitenbttng ntttfe bie Vewunbcning beS Zuhörer» fidt

erhöhen. Scr hat wol)l hei bcm erften 9(uf)örcii jener

heiben St)mpl)oniecn eine 9lhnuttg, baf) aus einem io

flcinen imbebeutenben 9)fotiu eine foldje ?Hiefenfd)öp*

jung geformt werben töimc?

Ter Sffelt bei biefen beiben Stiicfcu wirb fer*

ner anf’S «t)öd)ftc geftetgert bnrd) baS Tramaitfche.

Tiefes brmnntifd)c Element in ber Vecthooen’fdjeu

^uftrunientirung wirft in ber That nhcrwälti*

gettb. Senn er ben ©ebaufen bis ,sitt' höchften Spipc
cittwidclt hat, fo läfjt er imS ben iXnlminationspuHtt

feiner Kraft unb 93egeiftcnuig and) itt beit Pollen Ton*

maffcit erfennen. Sir glattheu nlSbaint grof)c (£l)öre

,

fingen $u häven. 33eeU)iwen wirft in biefen beiben

Seifen nicht unmittelbar, fonberu mittelbar b. !)•

burdi ben refleftirenbcu Verftanb auf baS ©emiitf) beS

3ul)örerS. 3lllein er oerfteht cS and), baS ©erniitl)

bireft ju erfaffen uitb htn^urriiVn. TicS ^cigt er

auf eine eminente Sciie in ber Stiittphonic pastorale.

llnftreitig finb ber 2 . unb 3 . Sah, bic am meiften

gelungenen. 3” ber Scette am 93ad) uitb in ber Tar*
ftellung beS ©ewittcrS braurijt ber 3u höver nicht erft

ben rcfleftirenben Vcrftanb ju A>itlfc ga nchtucn. (5 r

fann fid) gatts paffio uitb receptiP ocrhaltett unb bie

örtipfinbiingen, wrld)e Sectl)OPnt btird) feine ergrei*

feube unb mnd)tooric Ton)prad)c in il)nt wachruft, auf

fein ©erniitl) ciitftrönien löffett. 9lud) unter feinen

Sonaten finbeti fid) mehrere, bic unmittelbar auf baS

©cmiUft wirfen uttb in Veethoocit eine illeifterfdmft

erfennen raffen, baS retrije ©euiüthSleben, weldjes ihn

in ber erften tmb ^weiten Veriobc feines ÄünftlcrlcbcnS

befedtc, oor bem 3»hürcr erfd)lief}en. Ser wirb

nicht bnrd) ben 3 flubcr be» 9(bagto in ber Cis-moll*

Sonate fofort ergriffen unb fortgeführt btird) alle

pöben uitb Tiefen bev metifchlichen (Smpfittbuug !
—

3u einer Äritif über 9RcnbelSfol)n wirb eS als

ein 3d)ler gerügt, baß berfelbe oft ju fentimental unb

weichlich, ja jerfloffen fei. Ter Kvittfer gel)t fo weit,

511 behaupten, 3)leubel»iolin habe PomtgSweife für

grauen componirt. TteS fagt er in Vcpg auf baS

fo fdjöite 9lbagio in ber A-moll=St)ntp()ome. 3 ]l wie

weit btcS Urtpeil rid)tig fei, laffcit wir hier unerörtert.

Sobiel aber ftel)t feft, baf) Vcethcmen im ©egenfafe Jtt

bem weid)lichen tmb jerfloffenett Seien oieler iKoirtan*

tifer [ich aitSäetdjnef bnrd) einen feufd)en, ftarfen,

männlichen, heroijcheit ©cift. Tie fitmlirije iRofftni'fdie,

überhaupt bie fentimentate romantifd)c Sanier ift ihm
gmij

>
frentb unb hätten 9JlenbelSfol)H unb SÄoifini oor*

stigSweifc für grauen componirt, io müfjte man oon

Veethopen behaupten, bajj er oor^ugSweife für 9Jiänner

gefd)rieben habe. Sein ftarfer uttb babei echt beutfdjer

©cift üerfdjmähte febett Flitter, jebc äftelobie, bic nur

auf finnlidjen ©ffeft berechnet ift, jebe» miififalifrije

©eflingcl. Seine 3Jlelobicen finb crufter, einfacher unb
ichtnudlofer, aber barunt nicht weniger innig. @S er*

gel)t unS mit Veethooeit, wie cS ben bamaligen $eit<

gettoffen mit bem berühmten VarlamentSrebner

erging, ©in 3c i t9c tlD)K fagt: „9Jlan bleibt bei bem
9lttl)ören feiner Dieben eine 3c*i lang falt, wirb aber

nad) unb nach erwärmt unb im weiteren Fortgang
jur größten Vewimberung ^ingcriffcn." TaS ©epräge

beS fühlten, ftarfen, männlidjen ©eifte» tragen bie

meiften ©ompofitionen VectfjoucnS, ooräugSweife ober

ber erfte Sah ^er Monate pathetique, bie Spmphonie
eroiea unb bie Sd)luB)ähe ber Cis-moll*Sonate unb

ber C'moll*St)inpl)onie. Turd) Äcufd)tKit her ©mpfiit*

bung aber seidjnet fid) befoitber» fein großes Septett

aus. —
Str fommen nun ju bcm lepten fünfte, ber

gleichfam ben Schlußftein pr Veethopen'fchen ©röße
hübet, ju bem fRcidjthum ieincr Vhantafie. ©ine un=

erjdjöpfliche sJß^antafie ift eS, bie allen feinen Serien

ein tieferregteS, inneres Sebett mhaudjt. .^apbn ent*

peft utt» btird) feine wunbcroollen Vhantaficgebilbe

i

tn ber „Schöpfnng“ unb in beti 3ah rc§ äd* en-"

Von feinen ©t)mphottiecn fann bicS weniger gelten.

Viele finb, wenn matt fo fagcit barf, fdjablonenartig

gearbeitet, wie bicS bei ber großen 3al)l, bie er ge*

i'chrieben, auch fauitt anbei» möglich fo”1 lann. —
©an^ attber» ift bicS bei Den 33eethooen’jd)en Spin*

Phonieen ber ^atl. 3fhc neue Spmphonic bezeichnet

eine neue Stufe, eilte neue ©podje in ber ©ntmirfelung

feine» ©eifteS unb feiner fjShantafie. Selche Kluft liegt

^toiiehen ber 1. unb 3., 5Wtjd)en ber 4. unb 7., pji*

fdjen Der S. unb 9.
!

Vfobuftionen wie bie Eroiea,

bie Pastorale uttb bie 9. Spmphouie finb Veethoueu

nur möglich gemeien bttreh bie UnerfdjÖpflidjfett feiner

Vhantafie. — ©ine ber phaiitafiepollfteu 9KoprÜfd)en
Smuphonieen ift bie Es-<hir*2i)inphome cSchwaucnge*
iangi. fOJeupl fd)ricb hierp ein poettfdjeS ©egen*
büb unb )'ud)tc biefe DJittfif in einem ©ebidjte su fii;i*

ren. Taffclbe würbe fid) mit weit größerem ©rfolgc

bei faft allen Vcethouett’fcheu Sutitphoniecn nttwatben

laffcit, itiDem fie alle leben»PO(le, cf>araftcriüifd)c Vha»*
taficgcbilbe finb. — 3 111" Schlnf? biefer Vetradjtung

fei utiS noch geftattet, ein Sort ilUoprt'S über Vcet*

hooett'S ©röße tmb ©cuialitiit hhtppfügcu. —
Vei bcm erften ;]ninimnentreffett biefer beiben

großen Wättner äußerte Ihloprt gegen ben dürften

©fterhap, oor bem Veibe gcfpielt hatten: „Dlttf beit

gebt Dldjt, bev wirb ©ud) uod) gan
(> anbere Tinge er*

jäl)(cn, als id)!" —

^tcrtnifdjtes.

— 3w VerlttuT 'Viaoria*Thcater hat ein brama*

tifirteS 5Kärd)ett
:

„ft-rau Venus", Pon ©rnft Va^gu6
unb Oscar VlumetiMial, iornohl bttrd) Die prädjtige

3luSftattung wie bnrd) Den willigen Teft fortgeiejjt

großen ©rfolg errungen. ,,^vau VenttS" ift ein iogc*

uannteS Troumftücf. Sähteitb fonft fo oft bet ben

moberncit Sdjaufpielen DaS fßublifimi eittfehläft unb

träumt, inbeß Die pelDen Des StiicfeS auf Der Vühnc
agiren, ichlafett itt biefen Traumfeericn bic Selben be»

StiicfeS im erften
s
3(ft ettt uttb baS fjJublifitm folgt

ihren oor feinen Dingen gaufelttbeu pl)autafti)d)en

Träumen mit lebeubigem ^ntereffe btS jtt beut tm

Sdjlußafte crfolgcitbeit ©twarheu ber pelbett. Tie Ve*

fchruug eine» ftarfen SOiaterialiftcn jur s3ltierlenmuig

beS 3bcatS, feine Unterwerfung unter baS Sceptcr ber

^rau VcttttS, unter bie DAacht ber Üiebe, ift ber ©e*

genftaub be» ©tüd'eS. Dltt) ©ppertt, ber JpeitnathS*

3ufel ber SdjönheitSgöttiu, fdjlafen bie ÜiebcSleugitcr

ein tmb f^ratt Venus übernimmt bic Volle beS Traum*
gotteS, um bie feherifdjeu Zweifler au ihrer 9)iael)t 51t

belehren. Sie führt fie in ba» ©emiihl beS DAarfteS

oon Kairo, in bie Schreiten ber Suite, an ben pof

eines tnbifdjeii Operetten- Sultans, itt baS innere ber

©rbe, fie läßt DaS Smtber Der Vorwelt oor ihnen

auflebett, mit ihrer üppigen Vegetation, ihren Diicfcn*

thiereu, ihren Dlffcu als Vorläufern ber DActüchcn.

VefonbereS ©liirf machten int te^tlidjen unb mufifalt*

fd)en Theile einige iel)r fjübidje EoupletS. __TaS Sieb

pom Urftoff, baS eine barwinglöitbige eitglifdjc $cnfi*

onS*Vorftel)erin ihren Schüleviunctt „nach befanntcr

DAelobie einfhibirt, Pon ben entpclenb hübfdjen V^cnft**

onärinnen mit Veroe porgetragen, gefiel fehr wnb

mußte wieberholt werben, ©liirf machte ferner ein

©ouplet: „3a, i» her Stifte ift c» fdjön!" auS bem
eine oielbcflatfchte Strophe lautet:

„Aoicr jieh'n Die frohen Karawanen
Vod) unperftaatlicht ihre Vahnett.

Dftan braudjt Den 3i L'9etli<hia ild), Den Pollen,

Dlud) nicht als — 3icge 31t »erpüen.

Kein 3°^ fo weit Die Vlirfc ipäh’n:

3a, in Der Siifte ift cS fdjött!"

— Senn man glaubt, Daß bie hor^aben $otto*

r arforberttngen jeitgcnöffifiher Vühnenfünftler,
namentlich Pott Teuörcn uttb Vrimabomien, ein ©v*

geugniß ntoberner Strömung finb, irrt man fid) ge*

waitig. Dil» VrÖbdjcn mögen h* er einige Honorare

berühmter Kuitftgrößcn V'a& fiaben. DllS ©tgnora
ßatnlani, bei ©rwähnmtg oon bereit Vamen ältere

Kimftfreunbe itod) in ©ntprfen fdjwimmen werben,

nad) einigen ßoncerten in VartS glän,^enbe ©ngage*

mentSancrbietungen nadh öottDon erhielt, ließ Napoleon

bie Sängerin rufen unb fragte fie, ob eS wirflid)

wal)r fei, baß fie einen Vaß nad) ©nglanb uerlangt

hätte? Stuf bte bejahenbe Dlnttoort fc^tc fid) ber Kaifer

mit ©ntfehicbenhett ber Dlbreife ber .Künftlerin entgegen,

inbent er ihr in fchmeichelhafter Seife fagte, baß fie

bie größte Sängerin ber Seit fei unb nur VariS

biefen Schah befipen bürfe. ,,3rf) 9c&e Shnfn, meint

Sie f)i er bleiben, eine jährlidje ©Jage oon 100,000

SiPreS unb flWei DJionate Urlaub, unb batnit fei biefe

Angelegenheit erlebtgt!" Aber biefe Angelegenheit war
trop ber fatferlicbcn, für bie Kitnftlerin f)öd)ft jehmei*

djelhaften Dlpoftrophe burd)auS nid)t erlcbigt, ba ihr

baS öonboner ©tigagement faft hoppelt fo oicl »er*

fprad), wie baS Üßarifer, Dlttgcla ©atalani traf baljer

mit Öift ihre Vorbereitungen uttb entfloh- Ohne fjSafs

unb als Offizier perfleibet, gelang e» ber giemlich

männlich au§fel)enbett Ä’ünftlerin, auf einem Krieg»*

fchiff bte englifdje Küfte gtt erretchett unb unbehelligt

nach Bonbon ju entfomtnen. — Tie Kunftrcife, welche

bie berühmte Tänzerin ^annpßlSler in Dlmcrita

machte, unb weldje nahe an attberlhalb 3»hre währte,

brachte ber Sängerin Terpfid)oreu» bie befdjeibene

Summe oon 700,000 grauten ein. Tie SRalibrau
erhielt in ÜonDou 3750 grS, für jebe Vorfteflung, ein

bis bal)in nie begatjlter VreiS.
—

’ Tic ©rifi erhielt

in Sioerpool,?)ort unb SouDon 10,000 granfen für Den

Dlbenb. — Ta» jroeite Vencfiä ber berühmten Töitpritt

T a gti out bei bereu ©aftjptel in Petersburg tm 3flhre

1838 brachte 51 ,000 'Rubeln ober 204,000 granfeit ein.—

IV. 4.

meru eine •iHuwM*eilaöc. Ticfdbe enthält: 31. Silhclmj „Senn ieb in Deine Dlugeii fd)’," Dieb für eine Singfiimme mit Älaoiciüegleitung. V. 31. ttooS
' '*

0 p# 14 , ,(yrinnerung an *lllteim," 'lllbumblatt für Violine uttb Klaoier. Vcrfihmtc altfranpufdic ©aootte für Klaoicr.
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„WENN ICH IN DEINE AUGEN SEH’.“
Gedicht von H. Heine.





Meter brüten 9Cuffai|C umrbcn alle 8MittljriIiini|cii bon borfiOerflefjcitbem Xlt>crtlic tucflflclnjjcn.

®ic ,,'Jlcue Wuiif^citnng“ crfrticiiit jcScn I. mib 3. ?onntr$tng Sc? Wannt?.

58ifrteliät)rUct) ferfjö Nummern nebft Drei bi« fedje illamcrftitdeu.

mehreren Siefeiuugrii De»Gouuemtioiielc£ifDn# Der Joutunf:. Siebern, I

Stiletten, (Eoniprfüioueu fiir Violine ober Cello mit Sinnier, brei ^or= I

trairs (jcrpprcagenDer 'Eonbicliter unb bereu Sioqratifiieen. - (liiferatc

pro 4=gefp. Beile Sinnpnreiße o. b. SW. SOißi. 85,000 '^eildgen SP?f. 10».
|

fSerfag oon 3». £. TSonger in ,äöfn ct/f^fi.

JRÖin u 2;

!li„ iu’ii l. ^ifutr, is.si

— Huftagi' :?5,000. —

1

'Preis pro Cuartal bei allen ‘^oftäniteni in IruticfilaiiD,

!l Cefterrri* Unnarn unb Sujviulmrfl, iomie in fänimniftm 1

1

rf) =>

1 unb Wuiifalieiibaubltiiigen 80 piß.; Direct Don ftölu per .ftreiijs

(taub iiir TeiitftlilauP. Die übrigen europäiiriien Sauber unb Oforb-

Jlmerifa 1 9,’f. f*<» pig., (Jitiseliir Nummern 25 Pfg.

•Jicröiihnorlf. ^tftaüleur: 2{u<i. Reifer in Jjöftt.

/»ebntig 'ftofanbf.

Sine biographische ©ft.^e

rc:i

Dr. lufius Beriet non Äitßorn.

„©eftern nod) unbefanut, ift

feilte § e bw i g 9iolanbt fdjon

eine Berühmtheit! . . . Qftr

92ame burdjlauft Dereitö gan$

Barig" — fo jc^rieb ber „^i*

garo" nac^ bem erften Auftreten

ber jugenblidjeu Äiinftlerin in

einem ber berühmten ^n§bc*
loup’fchen „Bolfgconcerte für

flaffifche Sftufif" im „Cirque
d’Hiver“, Boulevard desFilles

dn Calvaire (©ontitag, 26. 52o*

oember 1882). Ter ©rfolg

ipebroig 9tolattbt’g bei bieiem

erften Tebut in ber Seltftabt

an ber ©eine mar allevbinqg

ein ganft ungeheurer; fie muf>re

fogar bic große Slrte ber „®ö*

nigin ber Stacht": „Ter §ölle

fftache" aug ber „3 ß über*
flöte" non fDiofiart, welche

fie, wie ftets, in ber Original*

Tonart fang, Wieberljofen ! Tag
fjjublifimi war in Doller Be*

geifterung; bic ftritif Dcrgltdj

)ie mit ber fß a 1

1

i unb SMlfon:
„c’est nne cantatrice drama-
tique et virtuose dans tonte

l’acception du mot.“ Tie

©taccati §um breigcfiridjrnen

hohen F hinauf erfdjienen eben

8um erften 'äTtnlc nicht nur als

unDergleichlidje Braöourjlitcf*

djen einer abnormen fief)len*

fertigfeit, fonbern Dor Slllem

als überwültigenbe, großartige

©ffefte beg bramatifefjen
21ugbrucfeg — : unb barin ge*

rabe hQf_
nufere junge, fd)öne

unb geiftreidje £anb§tnännin
faum eine Ülioalin!

ficJ’iuia HolanM.

Tie Triumphe in Tj?ari3

waren fo greif}, baß firfj ber

intelligente Tirector beg .,Th6ä-

tre national de l’ojiera <;o-

inique“, biefeg fpcäififrf}=fröii=

göfijdjcn ^nnft*3nftituteg, JÖcrr

ßaroa lljo, emfd)lof}, öebwig
Stolanbt, obwohl fie ber fran*

jöfiftfjen ©pradjc noch nicht

mächtig, an feine Oper unter

ben giinftigften ®ebhtgnngcn

511 Mfeln.

©0 gaiifl unbefaunt war
bie iHolanbt Dor ihrem erften

(Srfolge in ®arig übrigeng

borf) nicht! Oefterreid)

unb S)eutfd)!anb genoß fie be*

reitg feit länger ben 9tnf einer

Dor^üglichen bramatifdienJitünft*

lerin mit einer pßänomiiiateu

©timmc unb ungewöhnlicher

ftiinftfcrtiijfeit. §ür bic 9?nd)*

barn jenfettg beg Sihcineg jebod)

gilt feine Berühmtheit eher,

nlg fie oon „tout Paris“ in

aller gorrn bie 23cil)c erhalten

hat. 2)ng ift bejeidjncnb für

bie ^caitioien; bag war Don
jel)er jo unb wirb wol)t auch

immer fo bleiben ! . . .

Jjbebrcig Katharina ^u*
liaita SBachutta — „9to*

lanbt" ift ber angenommene
ftheatemante — würbe am 2 .

©eptember 1858 ju ©ra^ in

ber grünen ©teiermart alg bie

Tochter beg f. f. öfterrcidjifdjcn

^tnansbeamten $ ran a Äart
SBadjutta geboren. 3>er®ater,

ein Uiann oon Talent unb
Bilbung, weldjer fid) burch et*

liehe hü&idjo fKoüefleu unb ©e*
bichte feiner $oit in weiteren

Greifen einen 9fanten erworben,

ftarb frühe, ohne Vermögen
lunterlafien unb auch bicStfieber*

perheiratljmtg ber SBittWe bef*

forte 9iid)tg an ber bebräitgten

Sage ber Familie. .'pebwig’S

V. l.

SRoni» I bcS t'»nucvinltoii-- 2mf[.iic‘ bcc tonIui.fi (bic ira Jnljtc 1881 of« («ratiokiln.icn ctfifiiciiencii *o#eu 1-10 c.iltinitcnb) S?b. IT (bic 1882 crWiiciiciicH

fcoocu 11—20 cntlialtcnb criifiicncii eben iu «euer Siiiflanc mib ficficu neu ciiinctecteucn Küonuciitcu a 1 'Ulf. |ii ticuiten. cilimic öuiifiaiibbcdcti .um comulcCftu



(Ergießung war, wie in foltfieu Berhöltnificn faumanbcrS

gu etumrteil, feine befonberS iorgfamc; burdj iöerftonb

unb vajrfje gaffungSgabe holte fie jebod) ioäter reicßlirf) nadi,

wnS in bet Sfinbljrit oerfäumt worben. (Sine prädjtige

Stimme unb nmfifaltfd)e Einlagen, oerbunbeu mit

einem lieroorragenben 3mitationS=Dalcnf, geiri)ttefen

fic bereits in früher ftugenb ans unb sogen, als fie

gu öfteren Walen in ÄtuberoorftcUungen mitwirftc,

bie 2(ufnierf)amfeit auf fie. Morticr de Fon-
taine, ber berühmte Donfttnftler. hörte fic im fteieri»

fdjen Wufifoereine uttb äußerte bamalS, überrafeßt oon

ber fdjmelfireictycn Stimme: „Wau füllte baS Wäbdjen

auSbilbcn (affen ;
in feiner ftefjfe liegt ein Scßnp ocr»

borgen!" Elfleitt ber Sdjapgrnbcv ließ lange auf fid)

warten. ©S wollte fid) Rientnnb finben, ber geneigt

atmeten wäre, baS gur Elusbilbung nöttjige ©elb gur

Verfügung gti ftetlcn, unb als Jjjebwig faunt ber Schule

entwarfen war, mußte fie burd) ihrer Haube Arbeit

fümmerfid) ifjr Brob oerbieuen. Schon glaubte fie,

fid) in baS Sdjicffal fügen gu muffen, baß ihr Dalcut

unauSgebilbet bleiben füllte, als unerwartet (im ftaßre

1872) burd) bie Bofauutid)üft mit ber ©efangSmciftcriu

fiuife Seinl icß*Dipfa ein glütflicßer ttmfd)wimg

eintrat.

Hebwig fi&crrafc&te burd; ihre Beanlagung fo fe(;r,

baß grau Scinlid) in ©cmeiufdjaft mit ihrem Watten,

beut Äapeömeifter Han 8 Sein ließ, unentgelblicß

ihre EluSbitbuug übernahm, unb fo war beim für eine

bebeutuiigSoolle ^ufunft ber ©rnnbftein gelegt. - • •

Sohl feiten aber I)at eine Jfünftlerin fo SSielcS

burdjgumacheu gehabt, aI8 Herrn Sacßutta’S oerwaiftcS

Döcßtcrleiu! War mandjeS Wäbdjen wäre ba6ei oiel*

leicht su Wrunbe gegangen
;

$ebtuig biente bie 0d)itlc

beS ©lenbS nur bas», ihre angeborene ©ßarafterfeftigfeit,

ihre uugcwöl)ulid)c ©itergie nnb mufterljafte Sitten«

reinljeit noch wehr gu beftärfen. Rur ein 3'^ im

Eluge, überwanb fie alle ^inberniffe unb arbeitete

fid) burd).

Elm 9. Januar 1876 trat baS „$inb bon ©rag",

Wie man .^ebwig in ben fteievifdßen Rettungen nannte,

gum erften Wale öffentlich auf: in einem ©oncerte

gum Bortljcile beS SittmcnfonbS beS fteiermärfifdjen

SdjriflftefliwöereincS im lanbfdwftlidjen Rittcrfaale gu

©rag. Sie fang bie befmmte £oioratur=9lrie ans

„'Ser 3 wei fam pf" bon Herolb unb machte form*

tidje Senfation. Rocß größeres Furore inbeffen folgte

ihrem erften theatr aii fdjen Berfucße, welchen fie

am 29. Degember 1876 (in einer BorfteHung, bie

tu gleichem 3wecfe wie baS erfte ©oncert, im f. f.

SanbeStheatcr gu ©rag ftattfanb) als „Rofiua" im
„Barbier bon Seoilla" oon R off in i, wagte.

Sie errang einen berartigen ©rfolg, baß grau Seinlid),

früher fßrimabomia am fönigl. preuß. Hoftfteater gu

SieSbaben, biefe Bühne auf ihre Schülerin auf*

mer!fam machen tonnte, tpebwig Rolanbt gaftirte bort

am 2t., 23. unb 28. Würg 1877 alS „Rofina",

„Wargaretßa" (.„.Hugenotten") unb „Üitcia" auf ©nga*

gement unb erregte gleich fofd) allgemeinen Beifall,

baß fic tfjatfädjlich gleid) nach bem Debüt engagirt

würbe. „So liebes Rofincßeii
!" — ejüeniporirte an

bem erften Elbenb bamalS ber Repräfentant beS „Bar*

tolo" (Jpevr Siubolph) in ber nnterrtdjtS*@cenc —

:

„Du hilft ©fanten gut beftanben! Du tnnnft

wahrhaftig ouf'8 Dheatcr gehen — bleib ba!" Dentou*

ftratibe 3urufe, enblofer ^ubel beS bidjtbeiepten HaufeS

begleiteten biefe Sorte üc SieSbabcncr Oper

aber hatte bamit ben glängenbfteu „Stern", Wellen

fie jemals befeffeu, erhalten!

Bier ^al)re hwburd) wirftc $ebwig fHolanbt

(1877—1881) iit SieSbabcn, unabläffig unter ber

tüchtigen Leitung beS S'apefimeiftcrS Silhelm ^ahu
(jept Üirector ber f. f. Hofoper gu Sicn) ftubirenb.

3n ben ÄreiS ber mufifalifdjeu fjantilie 21. Sil*

helmj aufgenommen, namentlich in innigftem greunb*

fchaftsoetfehre mit ber fo hmfifagabten Dr.

Worin Silhdwj unb in ftetent Umgänge mit be=

beutenben Zünftlern, arbeitete fie ununterbrochen an

ihrer Berüollfommnung, fo baß fie balb ber gerabegu

oergötterte liicbling beS berwöijnten internationalen

BublititmS ber Seltturftabt SieSbaben würbe. Ueber*

haupt rief fie in biefer Stabt burd) il;r in jeber Be*

;iehuug geniales Sefen ein früher ungefannteS, außer*

orbeutlid)e§ ^nte reffe für baS !l)eater wach; fie

oergrößerte unb bereicherte rafch baS Repertoire, ba

fie aüc bebeuteuben ©oloratur-Partien unb auch oiele

bramatifche Rollen oertrat.

3hr 2lbfd)iebS*2luftreten in SieSbaben war ein

©reigniß unb brachte ihr ©tjren ein, bie oielleicht

eiugig baftehen. 3)aS ßcrrticljfte ©rinnerungSgetthen
Mlbete ein wuuberbarer ftlberner Sorbeerfrang,
ben mehr alS oierhunbert grauen unb Jungfrauen

aus beu angefehenften Greifen ber Stabt barbrachten.

3ebeS cingeine ber foftbaren Blätter trug ben Ramen
einer Spenbcrin, unb bie rieftge, fchmere 2ltlaSfd)leife

oottt BeiiaüSitibel öleitben ließ unb bon jeher nur ©tfer

unb Arbeit tannfe unb unabläffig nach bem einen

I
3 icle, bem 3bca le ^ er ®»nft, ftrebte, einen freubigen

Siberhatl.

•Hebwig Rolanbt brang in Strafofd), guerft für

ihre weitere 2luSbilbmtg unb Beroollfontmutig gu folgen,

wie er eS fontraftlid) oerfprocheti. $a biefer, ber nur

Weib mit ihr oerbienen wollte, auSwidi, fo entftanben

ernftcre Üfferengen unb Hrbwig Rolanbt trennte fich

non ihm

!

Sie ging in ben erften Sagen beS Februar# 1882

gu ihrer weiteren WuSbilbnug nach Baris 3U ber

Wroßmeifterin beS feinen ffnnftgefangeS, gu B autine
B ia r bo t* Worein. Siefc geniale, ^cute noch un*

oerglcichbave Äitnftlcvin nal)m Hebwig Rolanbt gu ihrer

Schülerin au — bamit waren beren Sünfche gunächft

erfüllt: fonnte fic hoch ft tibi reu! — Sti.ih^m raft*

lofen Arbeiten unb Streben aber geigt fich w Sattheit

bie „berufene“ ftünftlerin
! 3urücfgegogcn oon aller

Seit, ftubirte fie nun mit eifernem gleiße bei grau

Biarbot, welche fie in ber golge immer lieber gewann,

fo baß fie gar ihre Siebliug3fdE)üleriu warb, „©ine

wunberootle Stimme! ©in felteneS !alent!" fagte bie*

felbe oftmals fmibeftraf)lcnb über Hrbwig Rolanbt:

„!u wirft eS weit, feßr weit bringen, liebes Hebel! . .

Öaffe mir aber mit Arbeit nidjt nad) — eS Jommt
immer nur auf ben Beifall ber Senigen, bie Ä'enner

finb, an. — !aS üevgiß nie! — Set taub für ben

©nthufiaSmitS ber Wenge!" ®aS finb golbette Sorte,

welche bie große Srfjwefter ber gefeierten Wa l ibra n

gefprochen; „nur ftetS auf bie Schönheit beS !oneS

ad)ten — nicht auf ®raft! !ie !eutjd|en, fo bewtm*

bernSwerth ihre ßeiftuitgen in ber 3nftcumental'-Wufif,

in ber WeiaitgSfunft oermögen fie wenig; eS fehlt

ihnen baS Urtheil. Sie holten Oiel gu fehl' auf „!oit=

hergeben", auf „Äraft", „öoSlegen“ — eS ift, als ob

ihnen eine gelinge beS Oh rc§ eigen, weldje

uns Rnbereit fetjlt!" ....
Unb unter foldjer Einleitung reifte ^ebmicj Rolanbt

mehr unb mehr heNW- Urfprünglich beabfid)tigte fie,

fid) ber italteittfcßeu Oper gu Wibrnen. ®a Ijörtcn fie

in einer Soir6e bei grau Biarbot Wounob, 21 m*
broife ÜjomaS, Saint*SaeuS, Heugel u. 21.;

fic waren eutgüdt mtb hingeriffen oon bem gauber*

haften Wefaitge unb überrebeten tpebwig Rolanbt gur

„fraugö|ifd)en Oper" iibergugehen, wel^e ihr grabe

gegenwärtig eine befoitbcrS glnngenbe Karriere per*

fprädje. !ic junge ßünftlerin folgte bem Ratße —

:

möchte fich biefer in ber 3ufunft bewähren! . . .

3d) faitn cS nur tief bebauern, baß wir !)eutfche

biefe große, ernfte Äünftlerin fiir bie nädjften 3ahre

jeben gaUeS oerloren haben! ®etm grabe au folchen

Bertretern beS bei canto mangelt eS uns unb bet

fritifer ber „Reuen Bettfchrift für Wufif" hotte wohl

Recht, toenn er fdjon gelegentlich beS erften EtuftretenS

ber Rolanbt in einem Wemanbf)ouS=©oncerte gu

Scipgig (16. 3o»uar 1879- fdjrteb
:

,,©S ift ^oc^er*

fieulid), gerabe jept, wo bie eblc SangeS*S‘unft meßr

unb mehv oon einem rohen RnturaliSmuS oerbrängt

wirb, junge Talente, wie Hebwig Rolanbt, angutreffeu,

welche mit feltenem können noch erfolgreich bem

herrfd)enbeu Strome entgegengutreten Oermögen ! . .

."

gd) h^0^ bte ftitle Hoffnung, baß Hebwig Rolanbt

eines !ageS hoch nod) gur beutfcßeii Oper gurüdfehren

wirb! . . .

beS ÄvaitgeS geigte bie tolgntbe, eigeitS gu biefem

3wede oon grieberid) oon Bobeuftebt, beut

Sänger beS „Wirga Schafft)" gebidjtete Sibmung:

„Sauberha rer Weift ber lötte,

„!eine Wacht ift i)öl)’rcr 2lrt!

„Wötterglcich wirb Deine Sdjöne

„UnS geftaltloS offenbart.

„SaS nrewig, was uncublid)

„llnfiditbar im Sclteitgang,

„9Rad)t unS Deine ftunft oerftänblich

„3n beganbernbctit Wefang
!"

SaS ituit btefett „begattbernben Wciaitg" betrifft,

fo will ich hier mit einigen Sorten baS Sefen beS-

felbeit mtSeinanbcr gu fepett oerfuchen. Die Stimme
Hebwig Rolanbt'S Tfiingeidjiiet fid) burd) Hißen Sdjmelg

unb Ötcblichfeit; ißr Don quillt rein uttb flar auS

ber gut grfchulteu .ÜVhie. wenn er oofl angefchlngcn

wirb; beginnt aber bie Sängerin im nifv.za voce, fo

wirb ber Don immer friiöner unb ausbrudsooller, um
int Bianiffinto ettblich ben wuuberbarfteii ©ß'cft gu

erreichen.

3wei ©igeuthüntlidjfeitcn möchte idi befoitbcrS

heroorhebett, mit beiten bie ßünftleriu „unerreicht"

baftcl)t. DaS erfte ift bie feltene EluSglcidjitng unb

©iitwidclmig ihrer Rrgiiter. Jd) habe nod) bei feiner

Sängerin ein io uoltfonuncn entwicfeltes unb fo um*
fangreicheS .'ilopfrcgifter wahrgenommen. DaSfelbe ift

oon bem hol)ett breigcftridjeucn Fis burd) gtoct Oftaoeu

herab gleichmäßig entwtrfelt, währenb baS Bruftregifter

üom hohen bis gum tiefen C Ijevnbrcidjt. Beibe Rc*

giftet finb gleid) leiftungSfähtg unb bie Uebergänge

auS bem einen in baS anbere fo uermittelt, baß man
fie gar nicht Wahrniinmt. 3» her bramatifdjen unb

gefattglicheu Berwerthung unb Elitwatbuug biefer _Rc*

giftet einerfeitS, in ber flareit Scheibuug anbererfeits

unb iit ber fd)öncn Berbiitbuitg berfetben liegt baS

Weheintttiß ber Strfung ihres WefangeS. Serben burd)

baS Äüpfregifter bie unerieid)tcftett Staccatt (in ber

„Königin ber 9iacht" ober in beu ©abeitgeu gu ber

Elrie ber „Rofiua") crgielt, fo bient baSfelbe uid)t

loeniger beut bramatiidjen EluSbructe beS DrämiienS

mtb SinnenS in ber „Rad)tmaubleriu" ober int „Wret*

d)en", beS Sdjalfhaften in ber „Rofiua".

Die gweite ©igenthümlid)feit ift bie Ratürlid)*
feit be§ BortragcS unb Spieles. Rod) nie habe id)

ein fo originelles „Wretchen" gefehen, als baS oott

Hebwig Rolanbt, unb grnar originell hauptfächlid) burd)

bie Ratnrltdjfett, mit ber fie ihve eigne 3nbioibualifät

gur Weitung bringt. Elnbere erfte ©roßen erreichen

bie Ratur burd) ihre große Ä'unft; Hebwig Rolanbt

ift aber nie unb nitgeitbS, weber gu Haufe noch auf

ber Bühne, aitberS,' als natürlich. Sie fpielt fid)

felbft, unb ba ihr bie Ä'uitfMäugft gur gweiten Ratur

geworben, fo ift ElüeS, waS fie bewußter Seife gur

SlnSübung ber Jlunfi thut, ebenfo fünftlcrtfch alS na*

türlich- Dtefer Borgug, weldjcv fd)on an unb für fid)

einen feUetten Reig gewährt, oerlciht ihren Oeiftmtgen

eine um fo größere Wefäfligfeit, als baS gange Sefen

ber Sängerin, welches auf folche2(rt aufdwulid) wirb,

ein ungemein aumuthigeS ift. BefonberS gut fteljt il)r

baS Schalfhafte unb alles Wäbchenhafte munteren

©eures, weshalb aud) ihr Eluftreteu im gweiten unb
brüten Elfte ber Oper „gauft", itameittlid) aber ihre

„Rofiua" gu bem Elmmithigften gehört, WaS bie Bühne
bietet.

Rach thront Elbfdjiebe oon SieSbaben — 30. Elpril

1881 — unternahm Hebwig Rolanbt mit bem 3mpre*

fario Waurice Strafofd) eine föunftreife burch bie

größeren Stabte OefterreidjS uttb DeutfchlanbS, überall

glängeube Driumpl)e ergtelenb.

3n Berlin trat fie nur einmal (Dienftag, 10.

Roöember 1881) in einem Koncerte auf unb gwar in

bem rtefigen „Sintergarten" beS „©enttal*n<ÜelS". —
Hebwig Rolanbt mußte — waS oiefleidjt bort nod)

nicht erlebt würbe! — gleich ihre erfte Rümmer
wieberholen, ja fogar ihre fämmtlidjcn Bieceit da

capo fingen. Wan nannte fie bie „beutfdjc Boüt",
ein „®efangS*Bhönomen" u. EI. . . Drop meiner

langen Bdanntfchaft mit allen in Deutfdjlanb unb

Rußlanb währenb ber lepten fünfgig 3“hre reuommirten

Brimabonnen habe ich eine berartige Summe fünftleri*

fcher Dalente noch nicht bei einer Sängerin oereint

gefehen, wie fie bie intereffante Hebwig Rolanbt befipt"

— fchrieb ber befannte H^ifapeünteifter Heinrich
Dorn — „Schabe nur, baß fie oon einem gwprefnrio

unb Rectamehelben fo auSgenupt wirb! . . . Sollte

fie noch etwas auf eine aüjeitigere, feinere EluS«

feiluug ihrer felteneu Ratur=@aben bebad)t fein, bei

einem großen Weifter ihr Stubium erft gang oollenben,

fie müßte bei ihren ntuftfalifdjen gäf)iflfetten binnen

Ä’urgem unbebingt eine ber aflererften, wenn ittd)t bie

erfte ihres gacßeS werben!" . . . Diefe fritifdje Stimme
eines mit Red)t hochangefehenen, tonangebenbeu W«ft*
ferS fanben bei unferer ^ünftlerin, bie fid) niemals

^leinejtpi

©rgähluug

oon ©avl 3oßrow.

(gortfepung.)

„©ott erhalte grang, ben faifer!" rief ber eine,

inbent er Rememji einen berben Schlag auf bie

Sdhulter oerfepte.

„3a wohl, ©ott erhalte ihn !" nidte ber Wuftfer,

inbem er fich gu einem Sächeln gwang.

Der Älaoierfpieler oerftanb ben Sinf beffer. ©r

intonirte fofort bie ©inleitungSaccorbe ber befannten

öfterreichifchen Ratioualhhmne unb Rementji war ge*

gwungen, eiugufepen. Sofort fielen fämmtliche Ein*

wefenben ein unb taufenbftimmig flang ber ©efang

auf bie Straße hinaus.

„SaS gibt’S beim?'
1

fragte Remönpi feinen Wit*

arbeitet.

„3a, fdjauen’S!" erwieberte ber ©efragte mit

breitem iiäd)eln. „Da ßaben’S a biffel SaffenftiUftanb

gemacht. Die 3nfurgenten mit ben Äaiferliihen nämlich.

Hat uit anberS gefunnr, ber ©örgei. Unfer Baäfe*

mitfd) hat ihn in bie ©nge getrieben unb il)ii oon ber

übrigen Elrmee abgefdjnilteu."



„Sie Herren 3niurgcntcn werben bie SBaffen

ftrecfen!" rief einer ber 3wuid)ftftefjenben, Wctrfjer

biefen Veridjt mit angcfjört hatte, „aber fie Tomnien

beficr weg, al# fie e# bcrbient haben. können ruhig

in i^re £eimatl) auriicflehren. Unb ben Offizieren ift

ber (Sin tritt in unfcre Rrmee geftattet. VoUe Sicherheit

ber '.ßerfon unb be# Sigcnthum# finb ben Malcfia'

ferlcn garantirt."

„fcol Sud) ber genfer mit fammt Suren Vebin*

gungeu!“ braufte Rcmfemji auf, unb bann fließ erbte

©eige unter ba# Sinn unb ftrich eitergifrfj braut lo#

— oie ungarifc&e greil)eit#l)t)nine.

©inen Rugenblitf fjerrfd&te bumpfe# Schweigen.

Sann bröfjnte au# mächtiger ©aßbruft ber Ruf „Sin

Magtjar!" burdj ben Raum, unb nun brod) ein sXRorb-

fpeftafel Io#. aSutfjgtühenbe ©efid)ter umbvängten ihn

unb geballte Ränfte brohteu, mit feinem Rittliß in

gefährliche Soflifion au fontmen. Heber alle Köpfe

hinweg aber ragten bie coloffalen gäufte eine# „Vieh*

hänbler# au# Ricber*£)efterrcid)", welche feine Schultern

umflammerten unb ihn bom fßobium riffeu. ©leid)*

Zeitig flog feine ©eige gegen bie Serfe be# Saale#,

ftörzte im $era6fatten in ba# glammenmeer be#Kvon*
ieudjtcr# unb fieferte al# Rfcf)enWogen wieber fjerab.

SBä^renb man unter wiiftem Schreien au bem
unborfid)tigeii ©eiger herumgerrte unb puffte, brängte

fid) ein reidjgalonirter Wiener burd) bie Menge. Sin

Mann mit borbirtem Vocfbut unb eine fßeitfdje in

ber ftaitb, ber richtige Kutjd)er*Stjpn#, folgte.

„3<h bitte bie fterrfefjaften, fid) nicht au über*

eilen", rief ber Wiener mit Stentorstimme, „Seine

Surdjlaudht, ber gürft SfterfjaM tpafleropl haben in

einem Rnfafl nuithwifliger Saune" — „R — a — fj!"

riefen ein Sufcenb Stimmen, „ber junge gürft Sfter*

hajp!" unb oon Munb ju Munb pflangte fid) ba#

©crüdjt, baß ber tofle ©eiger niemanb anber# al# ber

junge liebeit#würbige unb mädjtig reiche Surft Sfter*

ha^p fei, welcher ebeufo burd) feinen ejeentriidjen

Sljarafter wie al# tüchtiger Mufifer befamtt fei unb
ber fein größere# Vergnügen fetme, al# fid) unter ba#

Volf au milchen unb mit ben guten SBtencr Kinbern

luftig zu fein.

Ser Siener benu&te bie allgemeine Verwirrung,
um Remöntji# Jpanb zu ergreifen unb ihn mit fid)

fort§ujiehen. Ser Kutfcper fdjritt bnljnbrechenb Daran.

Sec Klaoierfpfeler nahm bie öfterreichifdje jppmne
wieber auf unb begleitete fie mit einem Senor, gegen

welchen ba# ©efrädß eine# Raben beinahe al# Radjti*

gaflengefang hätte gelten fßnnen.

Sie hotten bie Straße erreicht. Vor bem Vortal

hielt eine Karoffe mit jwei isabellfarbigen Stoffen be*

fpannt. Sin Weiße# grauenautli&, oon ßhönem blonben
£>aar umwallt, neigte ftd) ängftlidj forfchenb gum
Schlage t)inau#.

Ser Siener öffnete ben Schlag unb blieb mit
entblößtem Raupte neben bemfelben fiepen. Sie junge
Same ftreefte Rem6m)t lädjelnb bie $anb entgegen.

Medjanifd) ergriff er fie unb preßte feine Sippen
barauf. Sann ftieg er ein unb fanf aufathmenb auf
ben weichen Volflern nieber, Währenb ber SBagen im
fd^arfen Srabe öcm bannen rollte. SSie ein ©rina in

einem Märchen au# Saufenb unb eine Rad)t fam er

fid) bor. Sr hörte nicht auf ba#, wa# feine ret^enbe

©efährtin ihm auflüfterte. Sie Rüdwirfung ber furcht*

baren Aufregung war eingetreten, unb er befanb fid)

in einem öollftänbiger Rbfpannung. Ser
füße Veilchenhaud), welcher ben weißen Mouffelinwolfen
neben ihm entftrömte, püßte feine Sinne in wo 1)1*

thuenbe Vergeffenheit. Sr Ueß ba# §aupt auf bie

Stuft finfen unb oerfiel in einen leichten Schlummer,
au# welchem ein füpter Suftjug ihn weefte.

3n bemfelben Moment hielt ber SBagen. Remönpi’#
Vluge fiel auf bie mit reichem Stucf oeraiertc gacabe
eine# prächtigen Jpaufe#, au# beffen offenem Veftibule
blenbenber Sichtglana auf bie Straße floß. Sin $au#*
meifter in funtelnber SiPree präfentirte. Sie fchöne
grau fdjritt Poran. S# ging eine breite mit weichen
Seppidjen belegte 9Rarmortreppe hinauf. ?lu# ben

9?ifd)en, Welche in bie 9)tarmorwänbe be# Sreppcnflur#
eingelaffen waren, tauchten ßhneeWeiße ©öttergeftalten,

umßoffen bon bem magi|d)en Sicptglanj, ben lilafarbene

Simpeln in bie geheimnißpotle SBölbung warfen.

3n ber Veletage Pon einer jierlichen 3ofe ent*

pfangen, paffirte man eine 9teil)e prachtpoll eingerich*

toter Zimmer über weidje farbenfprühenbe £eppid)e.

Sin Zimmer mit Spiegelwänben jehien bie feenhaften
fRäume bi# in ba# Uneublid)e au#jubehneu. She ber

junge SRufifer wußte, wie e# auging, fafj er fid) in

etnent Meinen mit bunfleni Sammet au#ge)d)lagenen
Vouboir. Sa# weiche Sicht einer filbernen Schiebe*
lampe umfloß bie gefdjnipten 3JiÖbel, beren Vergolbung
tm prächtigen Sontraft ju bem fchattenhaften hinter*
gnuibe |tanb. 3n>ei SRicfeiiöafeii oon SUabaftev pon

föftlidjen Veitdjen förmlich ftroljcnb, füllten ba# 3*mmcr
mit ihrem jüßen v>aud).

Sie fchöne Same war in ber weichen Vlünh*

Ottomane Perjunfcn. SJiit ber linfen öanb bie galten

be# roeichen Seibenrip#fleibe# orbnenb, gab fie 9lem6ngi

einen ffliuf, iljr gegenüber Vla^i ju nehmen.

„'Run, mein gürft?" begann fie in einem Sone,

beffen oerfilhrerifdier Silberflang ihm warm ju £>er$cn

braug, „nidjt wahr — e# war hohe 3e^/ baß wir

famen unb Sie oon ben böfen ©eiftern befreiten, bie

Sie in $d) rer tollen Saune gerufen hatten unb nun
nicht wieber !o§ werben tonnten?"

„gn ber Shat. gnäbigegrau! e# war bie höchfte

3eit!"

S# war, al# fahre fie bei bem Klang feiner

Stimme aufcitmuen. Ser gäd)er, welcher leüc oor

ihrem Slntliß rauid)te, fenftc fid) blipfchnell. Sie iah

ben ©nft burdjbringcnb au unb wedelte bie garbe.

„Mein ©ott! wa# ift ba#?" ftammelte fie er*

fehroefen. „Sie finb
—

"

„3a, guäbige grau!" unterbrach er fie, „ich bi)t

nicht berjenige, für welchen Sie mich halten, obgleich

id) offen befenucn muß, baß id) in biej'em 9lugcnblicf

nicht# fehnlichev wiinf^c, al# e# ju fein."

Sie Same jaß einen Moment wie ju Stein er-

ftarrt. Sann machte fie mechauifd) eine Vewcgung,
[ich ^u erheben.

„Vleiben Sie ruhig, gnäbige grau!" mahnte er.

,,gd) finbe ben Vusgang woljl allein!" unb bann

erhob er fid) unb fd)icfte fich jum Verlaffeu be# 3*m'

mer# an.

Stwn# wie wehmiithige Sntfagung lag in feinen

Söovteu
;
unb bie# war wohl bie Veranlagung, baß

fie ihn mit einer .'panbbewegung auriief hielt.

„geh begreife nidjt, wie ich mich fo täufcheu taffen

tonnte", fluftertc fte.

„Söohl eine gewiffe
s
?let)>ilic^feit

M
, fud)te er au

entfchulbigen.

„Ridht im ©eringften", öerfidjerte fie unb fd)iit*

telte eitergifd) ben Kopf, „gn bem Saal, wo ich ®ie

burd) ba# genfier oon SBettem erbliche, ichieu e# mir
allerbing#, al# waren Sie ber güift. geßt aber fehe

ich nur au bcutlidj, wie fehr ich wich getäujd)t habe."

„3^ beflage e# aufrichtig, gnäbige grau, gd)

begreife oollfommen, baß ber fthlithte Mufiter Sbuarb
jRemenpi ba läftig faßen muß, wo Seine Surd)laud)t

ber gürft Sfterljaät) wiüfommen finb."

„O, ba# ift e# nicht", tief fie erröthenb, „ber

Staub mad)t nicht ben Mann. Ser Raine tl)ut e#.

Unb ich huöe oon Sbuarb Remenpi gehört. Sr ift

ein Virtuo#, beffen Ruhm im SXufftetgen begriffen ift.“

„S# ift ein beglüctenbe# ©efiihl, gnäbige grau,

fein Sob oon fdjönen Sippen au hören."

„Serartige Vhrafeu liebe ich nicht", nahm fie ernft

ba# ffiort, „fe^en Sie fid) unb erjagen Sie mir 3h«
Seben#geßhid)te - Sa# wirb mich eine Stunbe lang

aerftreueu unb ich werbe mich nicht gana umjonft in

biefe eigenthümliche Situation gebracht hoben."

Sr leiftete ber tJlufforberuug golge. Sr oerftanb

e#, feine Sraählung bichterifch au#aufchmiic!en. Sie

fchöne grau hörte ihm mit gntereffe ju. Sr glaubte

bie tJSahrnehmung ju mad)en, baß er gefiel, unb in

einer Rrt UnWiberftehlichfeit#*Vewußt|em wagte er e#,

ihre &anb au ergreifen unb an feine Sippen au führen.

Rber fie riß fich 1°^ unb e# traf ihn ein fo

ftrenger 23lid au# ben großeu bimflen Rügen, baß er

betroffen aufaninteufuhr. „Sie fönneu nun gehen",

tagte fie aufftehenb im fühl abweifenben Sone, „ba

nicht# in 3h«w SßJefeu mich an bie ^5i’rfönlid)feit er*

innert, bereu Vertretung 3hueu fo fehr am Jperaen au

liegen fdjeint. 3ch höbe bie Sljre!"

Sie oerueigte fich ooniehm, unb in ooßftänbiger

Verblüffung moflte er ba# 3‘wwer perlaffen, al#

ftreitenbe Männerftimmen an fein 0hr fhlugen. Sa#
©eräufd) fdjien au# ben äußeren Sorriboren au fomnten

unb bilbete einen greöen Kontraft au ber oornehmen

Stiße be# $aufe#.

„3h bitte, bie §äu#tid)feit ber grau ©räßn
Rechberg au refpectiren !" tief eine ftrengtönenbe

Stimme mit entihiebenent Ru#brud. „Unfer ^)au#

ift feine#weg# ein Rfpl für flüchtige Reoolution#männer
!"

Sie jci)öne grau hatte fich erhoben. Sie raufhte

an Rem6npi oorbei auf bie Sh 1« au unb gab bem
©afte einen SBinf, aurüefaubteiben.

Sraußen würbe e# fttü, eine lange Minute oer*

ftrich, währenb welcher unfer £>elb wie auf Kol)leu

ftanb. Sann trat bie ©räfiit wieber ein. 3hr ©eficht

war ernft.

„Sie tonnen nidjt fort", jagte fie. „Sa# §au#
ift oon Valiaeibeamtcn umfteßt. Ser unganfdje Sic*

tator h fl t bei Vilägo# bebinguug#lo# bie SSaffen ge*

ftreett. Ser Rufftaub in Ungarn ift al# ööüig unter*

brüeft au betrachten. Sine Menge Offijierc unb Veamte

ber Regierung finb oerhaftet. Man fahnbet auf Sie.

3rgenb wer Ijat Sie oerrnthen. Man fucht ben Rbju*
tanteu be# Obergcueral#, man fucht ©Örgei'#
©eiger!" (Schluß folgt.)

|im ^irtuofen-äoncert.

Kamyf awifdjeu Kuuft unb Scdjnif.)

Sagljell erleuriHet ift ber Saal,

S# glättaeu Seimmt unb Cpol
3n üppigem ©epräitge.

Sie ftäbii fd) elegante SBelt

^>at fich in ooßev 3« 1)1 gefteßt

3m wogenben ©ebränge.

Mau harrt „feiner" 3af)r unb 3aljr,

llub war id)on aller voffnung baar

3bn jetual# hier au hören.

Suutlofe Stiße. Sr tritt ein,

Unjd)ciiibar, bi'ifter, fdjmal unb tletn,

3öen füllte ber bctl)öven?

Sod), tuer ba# Künftleraug' oerfteljt,

Ser fiel)t oon ©euieu il)U umweht
Unb fiept auch awei ©eftalten,

Sedjnif unb Kuuft — bie eine aart,

Sic anbre üppig, ftolj unb hart —
©efdjäitig bei if)m walten.

Sdjou fühlen wir, wie 3auberbanb
Mit Sölten um ba# fjera [ich wanb
3u licblidjen Rfforbcn.

S# pod)t in un# bie fuße Suft

Ser jungen fel)nfud)t#ooßen Vruft,

’S ift wieber grül)ling worben.

Sa# ift bein aarter grieben#fuß,

Vielholbc 5Tiinft, ba# ift bein ©ruß,
Ser an# bem ©ram un# werft,

Sei ltorf) jo lummerboß bic 5öang’

Unb fei ba? Sehen noch io bang
Von Sollten eingeljedt.

S# tönt bein göttlich füßc# SSort

3n uiifrer Seele fort unb fort;

£> aBoiine, bir au laiifchen,

Sie ©eiftcrfprarfje au oerftehn,

3n’# offne Varabie# ju feljn,

V>o hcil'ge Ströme raufrf)tn.

Sod) wehe ! loeld) ein Sönemeer
©rauft jeßt, wie Vraitbuug, wilb einher

Von gurien acvihlagen!

Sic Sed)tiif ift e#, bie mit Kraft

Unb asuth allein ©ehör fid) fdiafft,

Seti Rul)me#fraua au tragen.

„hinweg, o Kunft, bin bir nicht Magb,
'S ift 3tfit, baß meine Sonne tagt,

Unb meine 5öogen rollen."

Unb jtärfer brotjuet furchtbar Wilb,

5öie Sd)lag um Schlag auf era’nen Schilb,

Ser Sturm, ba# Sonnergroflen.

Unb wa# im $örer fdjön erblüht’

Unb wa# ihn wonneooß burchglüht’,

S# friert Wie Si# a u i
Qwmen.

Sa# Siicfjeln wanbeit fiep in ©rau’n,
Sin Srfjlachtfelb wäpnt ber (Seift au ichau’n,

Surchaucft oon Vlipeößammen.

Su arme Kunft, wie bliefft bu ftumm,
5Bie io aertnalmt um bidj h«um!
Rd), Se^nif miß ja fiegen!

9Bo fie im &od)mutl) übertönt,

Sa muß bie Kuuft oerfanut, oerhöhnt

3» Semutf) unterliegen.

g. o. ^offnaaß.

dljarabe.

B. Sie erfte Silbe möchte gern

Sin 3*ber wohl erringen,

3nbeß felbft manch’ berühmter Stern
Könnt’ oft fie nicht erawingen.

Sie leßten Veiben ooß unb rein

Von überirb’fcher Störte,

Sa# ©anae ift ein Sbelftein

Ser Menbel#iohn'frf)en 5Berfe.

Ruflöfung be# Rätpfel# in Rro. 4:

^linnefang.



PREIS-VIOLINSCHULE
VON

••

5 Hefte it 1 Mk., zusammen in 1 Bande nur 3 Mk„ schön und stark in Leinwand gebunden Mk. 4. 50.

Obige vorzügliche, von den Herren Preisrichtern :

Professor Jae. Dont, Kgl. Kais. Concertmeister in Wien, Professor Lud. Brlf, Kgl. Musikdirektor in Berlin,

Professor Cfust. Jeneeii, Lehrer am Conservatorium in Cöln

einstimmig unter vielen als die beste anerkannte Violinschule, erfreut sieh seit der kurzen Zeit ihres Erscheinens bereits so grosser

Beliebtheit dass es möglich wurde, dieses Werk in ungewöhnlich grossen Auflagen zu drucken und dadurch sehr billig- hevzustellen.

Obgleich der Preis für die Preisvlolinachule alle ähnlichen Werke unterbietet, ist die Ausstattung doch muster-

uültiu schön und ufoertrUrt an Klarheit des Druckes und gutem Papier selbst die Prachtausgaben unserer Classiker.

Hunderte der günstigsten Besprechungen berühmter Fachleute, der renommirtesten Lehrer- und Musikzeitungen über

Schröder’* Preisvioiiuschule liegen vor, und gestatte mir, Ihnen untenstehend einige im Auszuge mitzutheilen.

P. J. Tonger’s Verlag in liölu a/Uhein.

Diese Prcirviolimchule verdien: thalsächlich die Bezeichnung: Unrucrsalschulc.

Des Verfassers Absicht, ein Werk zu schaffen, das allen Anforderungen, die man

»n eine gute allgemeine Schule zu stellen berechtigt ist, entspricht, ist in hohem

Grade erreicht. Der theoretischen Einführung und dem kurzen, aber vollständig

erschöpften allgemeinen Theile folgt ein vorzügliches technisches Uebungsmaterial,

für jeden Anfänger, ohne Unterschied des Alters, geeignet. In naturgemässer Fort-

schreitung entwickeln sich die Anfangsgründe zu gesteigerten Lektionen und nirgends

ist eine Lücke wahrzunehmen. Aus allen
,

das Praktische des Violinspiels behan-

delnden Theilen spricht pädagogische Einsicht und Erfahrung. Der Verfasser selbst

ist Direktor einer Musikschule, muss also das Bedürfnis der hohem Musik Institute am

Besten ermessen können. Aber nicht für diese allein sorgt er in seiner Methode,

sondern das Werk kann auch ein Führer für solche Lehrer sein, die einer conser *

vatorischen Ausbildung entbehren, denn er giebt die methodische Anleitung in so

vortrefflicher und verständlicher Form, dass ein besserer Leitfaden für diesen speziellen

Fall nicht existirt.
.

„Es ist bekannt, dass Preisaufgaben meist nicht viel Kluges zu läge fordern,

ob es sich um Preis-Sinfonien, Preisgesänge, oder Preisclavierschulen handelt. Meines

Amtes ist es nicht, die Gründe für diese befremdende Erscheinung aufzusuchen ;
ich

begnüge mich ,
heute eine erfreuliche Ausnahme zu constatiren

,
nämlich die Preis-

violinschule von Herrn. Schröder. Der Verfasser ist ein tüchtiger Musiker und vor-

trefflicher Pädagoge. Diese beiden Eigenschaften befähigen ihn zur Lösung der

gestellten Aufgabe, an welcher hundert einseitige Virtuosen, unwissende Titular-Pro-

fessoren und eingebildete Musikerziehungsräthe verunglückt wären.“ — Wenn ein

Tappert, der wegen seiner rücksichtslosen, aber gewissenhaften Kritik bekannt ist,

das sagt, so ist dies die beste Empfehlung für die Schule.

Wir haben die Seminarien und Königl. Präparanden - Anstalten unserer Provinz

auf Grund des von uns eingezogenen Gutachten eines kompetenten Fachmannes auf

die Preisviolinschule von H. Schröder aufmerksam gemacht und sind die Einführung

des genannten Werkes auf den event. Antrag der Directionen obiger Anstalten gerne

zu genehmigen bereit. Königl. Provinzial - Schulcollegium für Schleswig - Holstein.

Wir machen hiemit auf die im Verlage von P. J. Tonger in Köln erschienene

Preisviolinschule von H. Schröder empfehlend aufmerksam.

Königl. Provinzial -Schulcollegium in Hannover.

Dem Fachmanne wird auch bei flüchtiger Durchsicht sofort in die Augen

springen
,

dass ihm eine gediegene Arbeit in die Hand gegeben ist
;

jede Seite
,

ja

— jede Zeile zeugt von dem methodischen Geschick des Verfassers. Dem kurzen,

aber vollständig erschöpften allgemeinen Theile folgt in dem speziellen Theile Uebungs-

material, für jeden Anfänger ohne Unterschied des Alters geeignet. In naturgemässer

Fortschreitung entwickeln sich die ersten Anfangsgründe zu gesteigerten Lectionen

und nirgends ist in dieser Beziehung eine Lücke wahrzunehmen etc.

Deutscher Schulwart (München.)

Vorstehende Schule ist in Folge einer Preisausschreibung als die Beste erkannt

worden. Und in der That erweist sie sich als ein ausgezeichnetes Werk, welches

nicht nur in den auf dem Titel angegebenen Anstalten, sondern weit über dieselben

hinaus mit vielem Nutzen zu gebrauchen ist. Wir sind überzeugt, dass ein Schüler,

welcher diese Schule gründlich durchgearbeitet hat, überall als gewiegter Geiger auf-

treten kann. Oer christliche Schulbote (WolfenbDttel.)

Klare Darlegung des auf den nothwendigen
,

theoretischen Unterricht bezüg-

lichen, ruhiges nach streng pädagogischen Grundsätzen geregeltes Vorwärtsschreiten

und die durchgehends sehr glückliche Wahl und geschickte Verarbeitung des zur

praktischen Verwendung gelangten Materials sind die Vorzüge dieses Werkes.

Der Volksschulfreund (Königsberg.)

Wenn Autoritäten wie diese Preisrichter ein Werk unter vielen Andern, als das

Beste empfehlen, so hat die Kritik leichtes Spiel, denn sie kann, wenn sie gerecht

und billig ist, nur Ja und Amen sprechen.

Pädag. Jahresbericht f. d. Vofksschullehrer Deutschland* u. d. 8chweiz.

Die Schule enthalt vorzügliches Unterrichtsmaterial und zeichnet sich durch

Klarheit und streng pädagogisches Fortschreiten der Uebungsstücke vortheilhaft aus.

Schweizerische Musikzeitung (Zürich.)

Dieser Schule, welche von den Preisrichtern als die beste erkannt ist, können

auch wir unser» vollsten Beifall nicht versagen.

Lehrerzeitung für Ost- und Westpreussen (Königsberg i. Pr.)

Die SchrÖder’sche Preisviolinschule ist wohl die bedeutendste der neueren Er-

scheinungen für den Violinunterricht. Wir bewundern die methodische Anlage, den

lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis. Deutsche Schulzeitung (Berlin.)

Das Werk verdient von pädagogischem und musikalischem Standpunkte aus

alle Anerkennung. Eulerpe (Leipzig.)

Die Preisviolinschule ist in Wahrheit ein Meisterwerk und allseitiger Empfehlung

werth. Literaturblatt des Bureau für Unterrichts-Statistik.

Die Preisviolinschule bekundet in vortrefflicher Weise
,

dass der Verfasser mit

pädagogischem Geschick und mit sicherer Einsicht, aber aufs bestimmteste anzuleiten

und weiter zu führen weiss und das mit einer Methode, durch die Lust und Liebe

zum Lernen immer erhalten bleibt und Entmuthigung nicht einzutreten vermag.

Ungarischer Schulbote.

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen , dass es streng nach

pädagogischen Grundsätzen verfährt
,

fleissig bearbeitet und gründlich durchdacht ist*

Pädagogischer Central-Anzeiger (Eberswalde.)

Ueber die Anfangsgründe stolpert so manches Werk hinweg ;
von diesem aber

können wir sagen, dass gerade die Anfangsgründe mit einer Gründlichkeit und Aus-

führlichkeit behandelt sind, wie sie jeder gewissenhafte Lehrer verlangen muss, wenn

er etwas erreichen will. Schlesische Schulzeitung (Breslau.)

Wir haben es mit der Arbeit eines geschickten und erprobten Lehrers zu thun.

Thüringen’sche Schulzeitung.

Ein Werk, dessen Zweck, „eine richtige und gute Grundlage mit langsamer

und lückenloser Fortschreitung“ für den ersten Violinunterricht zu bieten, Beachtung

verdient. Dasselbe ist auch für häusliche Benutzung wegen seiner Vollständigkeit und

Gründlichkeit sehr brauchbar.

Mittheilungen a. d. Gebiete des Voiksschulwesens (Osnabrück.)

Die Schule, die wir in jeder Hinsicht höher stellen, als viele uns bekannte,

muss sehr gründliche, auf eine echt künstlerische, gediegene Richtung hinstrebende

Resultate erzielen. Schweizerische Musikzeitung.

Diese Violinschule verdient mit vollem Rechte als ein vortreffliches Lehrmittel

bezeichnet zu werden. Repertorium der Pädagogik (Neu-Ulm.)

Diese Methode kann sich nur bewähren. Neue deutsche Schulzeitung.

Abgesehen von ihrem rein praktischen und pädagogischen Zweck, der sehr

fasslichen und klar dargelegten Methode hat diese Schule auch noch den Vortheil

auf den Geist und den musikalischen Sinn des Lernenden wohlthuend einzuwirken.

Neue Berliner Musikzeitung,

Wir glauben bestimmt, dass sich dies« Violinschule wegen ihrer praktischen

Einrichtung viele Freunde erwerben wird. Preuss. Schulzeitung (Liegnitz.)

Die Preisviolinschule bietet eine durchaus gediegene, genetisch sich fortent-

wickelnde Grundlage; das Votum solcher Autoritäten (der Preisrichter) allein dürfte

genügen, um jeden Zweifel an der Vorzüglichkeit dieses Werkes zu heben.

Schulzeitung der Provinz Posen (Bromberg.)

Ich halte die Preisviolinschule des Herrn Schröder für die beste und rathe

allen Lehrern, mit dieser zu beginnen. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

Eine in jeder Beziehung gediegene Arbeit.

Haus und Schule. Pädag. Zeitblatt (Hannover.)

Wir haben in dieser Violinschule eine sehr tüchtige, gründliche Arbeit vor

uns, die es mit der Kunst des Violinspiels ernst nimmt. Volksschule Stuttgart.

Der Unterricht hat keine Lücken; in strenger Systematik schreitet er fort,

schon im Anfang auf Alles bedacht, was zur technischen und schönen Behandlung

der Violine gehört. Deutsche Schulblätter.

Wenn wir hier, das Urtheil eines alten Praktikers, der viele Jahre mit dem

Violinunterrichte in einer Präparandenanstalt beschäftigt war, mit dem der Herren

Preisrichter in vollstem Maasse übereinstimmt, so wird es nicht fehlen, dass das preis-

gekrönte Werk bald eine recht grosse Verbreitung gewinnt Cölner Volkszeitung.

Dieses Buch ist eine ganz vorzügliche Arbeit. Alma mater (Wien.)

ln allen „Lagen“ des Violinspiels wird dies Opus ein beratender Freund sein.

Deutsche Kunst- und Musik-Zeitung.

.... Ferner enthält dies Werk Stücke von Rohde, Bach, Haydn etc. und

damit ist zugleich das Ziel dieser ausgezeichneten Violinschule beschlossen.

Mecklenburgische Schulzeitung.

Ein Werk, das den Preis und des Preisens würdig ist. Rob. Musi 61.

Seit 4 Monaten ist diese Schule in meiner Anstalt eingeführt und sind die

Erfolge überraschend. W. Handwerg, Direktor des Pädagogiums f. Musik in Berlin.

Wir sind überzeugt, wer diese Schule unter Anführung eines tüchtigen Lehr-

meisters benützt, der wird etwas Tüchtiges lernen. Neue Zeitschrift f. Musik (Leipzig '

. . Alles in Allem : Die Preisviolinschule ist ein Meisterwerk auf musik-

pädagogischem Gebiete. Bayerische Lehrerzeitutig.

Wir halten die Preisviolinschule für eine der allerbesten Musikschulen überhaupt.

Neue pädagogische Zeitung,

Aehnlieh lautende Beurtheilungen fast aller Fachblätter und
viele Privatbriefe hervorragender Männer beloben einstimmig die808

Preiswert.

i Tprr, im i ffHiinfbeilaac. Sefetm enthält; fR. (SUenbera op. 35 firuhtingänahen, ©alonftücf für Älübiet uub ftraiu ‘Jlbt op. 576
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2\td?arb 1P eigner. f
Hie ITTufe bev JEonftmft hobt in (Trauer au 6er iRruft eine* ihrer ebelfteu reime : Kicharb IPaaner ifl fobf ! ~i"

ihrer gniijcii brutalen Oietnalt pucft uns biefe CljatfaJje uub raubt uns fall bie ^abigfeil, bie (firöjjc bes IVrluftcs ju

f.+iilbern, bett bas benlfdie Paterlaub, ben bie nationale Kuitft bureb ben iSeimgang bes 'Heulers erleibet,

<Er muß es mobl gefühlt haben, bag ber parfifal feilt rdwaitenlieb geworben, beim noch einmal fajjte er 2(lles in

bicfem hehren tüerfc jufammen, was in ihm war. (Liefergriffen Luifeblen oorigen Sommer Caufenbe ben meiherolleu

Cöneu, bie ans biefer erhabenen Schöpfung 5» ihrem Iferjen fpracfjen, uub faum wohl ahnten fie, bat; es bas fiiuflleriUhe

Permäditnijj feines Sehens fei.

Zlrmer, grofjer IHagnerl uub hoch burften 'Könige Hub heiieibeu! Hu beherrfchteft mit einem golbeuen Scepter eine

herrlich tönenbe IPelt, unb fefjufft uub mir fielt bariu mit Kraft uub Freiheit, Uub iaufeube ber Heften fdiloffen fidj Hir

au uub begeifterteu Hieb blind) ihre Begeifterung uub lohnten Hir bureb tiefe lieiguitg.

Hub wie ein Sichling ber (Rätter hift Hu aus biefer IVelt gefdiiebeu. Kurj war Hein Cobesfdjmerj — faum einige

Kugenblicfe ber Qual haben Hein Hafein geenbel, weldies ber Iiadiwelt fo (Srojjos hinterläfit. —
Unb nun rulje fort, nerfldrter Hieifter, uub freue Hub bes vielen Schällen, bas Hu gcfchaffctt in Worten unb Cöneu,

unb 2HIer Siebe unb Perehrung freue Hidt, bie Hir ba blüht in fo vielen finiftbegeifterten lievjeu!

ütidjarb Söagner hatte am Vormittag bes

segittcit einen jener WiiftiUc, an beneit er bereit» feit

längerer ^eit litt: einen mit unfaglidjen ©djntcrseu

'

oerbmibeuen .tiersframpf. 3lud) bicgmal fdjicii berfelbc

glürflkg uoriibergeßen 311 wofleu, ja eg trat fogar ge-

gen Wittag eine mertlicf^e ©effertmg ein. 9U£ ba»

3eidjen 5tun beginn ber Tafel gegeben würbe, trat

ber ßeibenbe au» feinem 9lrbeit§3immer auf ben glur
unb rief bem Köiäbcfjen ju, man möge nur ogne iljti

ju Xifdje gegen, er wofle nocg einige ^cit rußen, borf)

foßc man nidjt oergeffen, bie ©onbel um ßalb hier

llßr §u befteüen. ©» waren ba§ feine lebten Vtorte.

3ll§ bag Wäbdjeu itadlj einiger an bem 3'mmer
üoriibcrging, t)örtc fie bag röcßclnbe Wtßemgolen tgreg

^errtt, fie öffnete bie Xgür uub wa* fie fag, oerau*

lafjtc fie, fcgleunig grau ©ofima SBaguer getbeisu*

rufen. Tiefe erfdjraf, agnte aber, an folcße 3ujöße
gewögttt, niegt bie ©röße ber ©efagr; fie fegt fid)

neben ihren ©ntten unb imterftiigt ign, ber woßl galb

med;amjrf) fein §aupt an igre (geulter legnt. 9iorfj

einige fernere 2Itfjein^üge, bann fdjeint bag ©rfjWerfte

»oriiber, fie glaubte ign eingefdjlafen. Tag Scßwerfte

war oorüber, et war tobt. 3113 ber 3lrjt eintraf, war
3lüe3 su ©nbe.

*
*

Xaufenbe oon Telegrammen unb Veilcibicgrei*

ben aug allen ßänbertt ©uvapo» finb eittgetroffen.

grau ©ofima SBagner erhielt aud) oon ben Wota»

bilitäten ber ©tabt SJettebig ein 93ei(eib)djreiben, in

toeldjem in ben Ijerslidjften iJIuSbrütfcn ber Sßerluft

befiagt wirb, ben bie &unft erleibet, unb in bem bie

Unterjei^ner gugleic^ iljr Bebauern au^fpredjen, ba§

ber ^räfeft boti Öenebig oon ber gamilie nidjt bie

l£rlaubni& erhalten J^abc, bafe bie ©tabt ben großen

Tobten fo eljteu fönne, wie beliebig biefeö roiinfdje.

$IS grau Sofima bie (Gattin Sßagncr’S würbe,

braute fie igm brei Töcßter aug ber (£l)e mit «iilow

Su, Taniela, Slanbina unb giolbe, itjm idjcnltc fie

bie Torf)ter ©ba unb ben ©ol)n ©iegfrieb. ©iegfrieb,

ber ßiebling Söagner’3, fotl äußerft begabt fein, unb

ein bejonbereS Talent sum 3e^nen öligen, ©r gnt

feltfamer SBeife bisher feine fo forgfame mufifalifdjc

'2lu2bilbung erhalten wie man glauben foüte, unb ber

Sater bat, wie man ersätjlt, öfter geäußert, er fülle

Slrcgiteft Werben.

* *
*

Tie Seitße SBagner’S würbe bon tprofeffor Ipof-

mann au? 3öicn einbalfantirt unb in einen SRetallfara

gebracht. 50ilbßauer ©enoenuti $at einen ©gpäabguß

bon bem @efid)te 33>agncr’ö genommen.

Dbwoßl 9iid)arb 2Bagnet große ©imtnbnten batte,

ßinterläßt er borf) fein bebentenbe» baare» Vermögen,

ben» er lebte htjitriöä, fiigrte einen großen §au§l)alt

uttb war stentlid) biel auf fJieifen. Todj tritt bie

gamilie in ben 33efig ber unbelafteten SSifia
((
3Baf)n ;

frieb", einer 33ibliotl)ef unb einer SBUbcrfammlung bon

bebentenbem 3ik’rtf)c, iowic in ben (Öeniiß ber Taih
tiemeuerträguiffe ber Sperre ÜJagner», weldjc Sadj

feiiuer auf jäl)rliri) uagesu 100,<KiO 9)iar( fd)ägen.

©ine wunberfame >)folle ßat bic 3al)l 13 in

Mfidjarb 3llagner’§ Sieben gefpielt. ©r ift im gaßve

1813 geboren; am 13 Sftärs 18tK) war e^, al» ber

Taitnljäitier in $ari» jene fcanbalö)e ^luffütinuig er-

lebte, unb nur 13 ftaßre ßat bie glittflidie ©l)e mit

feiner sweitcu ©nttin gebauert. ’Jlm 13. gebruar ift

er geftorben.

* *
*

9fnt 16. gebruar ßat in einfacfier, pninflüfer

Sßcife bie Ueberführuitg ber iieidje ÜSagner’^ narf) bem
Öaljnßof in SSenebig ftattgefunben, um nadj 33 an-
reutg übergebrad)t su werben. ©^ fdjlug 1 llßr, nl§

ber üergolbete ilronje-Sarg, ben ein Ärusijii' fd)miidte,

au§ ber Sorljatte beg 'ißalasso Senbranün gebracht

unb in eine frfjwots auagcfcßlagene ©anbei gehoben

würbe, ©ine Unsabl tton fransen, unter beiten al£

befonberg pröd)tig ber, ber ©tabt beliebig mit ber

^nfeftrift: „Venezia ä Ricardo Wagner“ ßerbor*

ragte, würben aläbann auf beit ©arg gelegt, bis bcr=

fclbe boüftänbig bebedt war. 33ci bev Ueöerfiifjrunq

ber Seicße gälte fid) faft gar fein 'fiubltfum cingefum

bett, ba bie ©tuube ber 9lbfaßrt nidjt befannt geworben

war. vJZad) galb sioei Itßr war 9llleg üorbei.

9funmegr wanfte and) grau ©ofima Tagner, tief

öaruieber gebeugt, miigfam itt ben 33üßnl)of, il)r folgten

bie Töcgtcr unb ber ©oßu ©iegfrieb. ^n einem, bem
j

Seirfjenwagen unmittelbar angegängten ©alonwagen
nagm bie gamilie Saguer, bann Dr. feppler unb

ber Waler goufowgfp '^lag. Äopctlmcifter Wicgter 1111b

^Banquicr ©roß nogmen in Vertretung ber grau
©ofima 28agttcr bie 2Jeilcib?besntgungen bc» 33iirger=

meifterS üon Venebig, wcldjer in Veglcitimg breier

Wunisipalrätge erfcgieiicn war, entgegen. 3>n ©oupe

eincö Seiten 'ÄnggonS nagmen 'Jfid^ter, ©roß, bie

Telegirten be§ 2öagncroereing ©ras: Ä’in^l jr. unb

tpoffmann Viag. 'Rncg jwei Ugr ertönte baö ©ignal

jur 9lbfagrt. Tie fommanbirtc 3lbtgeilimg geuerwegr

falutirte, ber Viirgcrmeifter unb äße 9lnwefenben ent^

blößten bag .fmupt uub ber 3ug »erließ bic •'gaßc.

Von ber öftcrreid)ijd)cn ©rense an geftaltete fieg

bie Ueberfitßrutig ber iieidje s» einer Trauer*geicr,

wie fie Wogl nod) nie einem Zünftler bereitet worben

war. ©eräufegoofle Temonftrationen gatte fitg grau

SKaguer oerbeten, aber bic ftiücn Jgulbigungen waren

nidgt ininber feicrlidj uub ergreifettb. 9tügrenb war eg,

baß fegou bie fleiuc ©emeinbe 31 la bem Tobten igle

©grfuregt beseugte. Vojen war bie erfte größere

beutfege ©tabt, weld)e ctncn_ Ärans auf ben ©arg nie*

berlegte
;
auf befielt Traucrid)tcife ftnnbcn bie Sporte

:

„Teilt großen Teutfrfjen Tonmcifter." Um 8 Ugr

wieberg ölten fid) bic ^mlbigungen auf bem Vagngofe

tu n g b ruef. Teputationen erfegienen mit einer giiße

oon Äränseit au» ßorbeer, aug gmmergrün uub au»

©belweiß, bie auf ben ©arg gelegt würben. $apell*

mcifter Seop unb Vorgeg ang ^tünegeu fcgloffen fid)

gier ber Tratteroereiuignng an, bie oon gtalten mit=

gefommen, unb fo ging eg big Äufftein, wo beg

ifönig ßubwig ©abinetgjefretür, yerr »01 t SÖürcfl, in

©aia-Uuifornt bett ©arg im Wanten beg Ätöuigg in

©mpfang nagm.

©rft itad) halb brei Ugr fam ber ^ug itt Wund) eit

an. Wad) oorgerigm Wittgei lintgen ßeotj’ö war ba-

felbft eine großartige .thmbgebting geplant, weldje Vau=
guier ©roß iebod) nod) tetcgrapgifd) absubitten 0er 3

ntod)te, um ber ©igomntg willen, bic ber 3»ftanb ber

©attin beg Verdorbenen beburfte. ©0 fpielte beim
nur eilt Ordjeftev, alg ber 3ug gcntelbet würbe, Vect*

gooett’g Trauertnarfd), aber bie Sflänge oerftummten,

al» ber 3ug fclbft in bie .'pafle eiiifugr.

Tie ©djöngeit, bie geierlicgfcit biefeg ftummeu
©mpfaugg tunr uuln'fdjreibli^. ©ämmtlidje Waler
tWündjen'g, bie Vilbßnuer, bie SYtuftler*Vereine, alle

Widder waren mit bretmeubcu glambeatn' unb mit

umflorten gngtten erfrfiienen; ein Tbeil ber .ftihiftler

trug umflorte ©täbe mit ßorbeer^ränseti
;

bie ®efattg =

oereiiie, bie Witglicber beg Vlagncr=Vcrein§ — fie alle

bilbeten Spalier unb bie brennenben glambeauj; wur^
ben, al» bie ßeid)e etnfugr, gefeitft. ©ine geier oon
ergreifenber ©tille uub paefenbem ©rufte! Ter ©eneral»

3lbiubattt beg Mönigg, ©raf ßerd)ettfelb, bem ein Tie*

ttcr einen gerrlirfien Atrsinj oon VaImS }oetgen unb eine

gitfle oon Vlumen narfjtrug, ließ ben Ä’franj bc»

.Höttigg mit ber gnfrfjrift
:

„ft'önig ßubwig bem großen
3ßort= unb Toumeifter ?Jiirf)arb VJagner'' unb bie Vlm
ntcu auf ben ©arg uirberlegen; mit biefetn sugteid)

würbe eilte Wfcitge oon fitänftcu oon aß’ beit Vereinen,

©cuoffenfcgafteu unb Vcrcgrern be» Weifterg nieber-

gelegt. Wit bem ©ourirsug um Viertel oot giinf

oerließ bic ßetdje Wüncfjcn. 311» ber 3 l,
fl langfam

ginaugfugr, intonirte ba» Orclieftec ©iegfrieb’» Trauet*
morjeg. Tie beibcu 3Uigejaubten beg Völlige, fotuic

bie ATünftlcr ber Wüudjeuer -Vofoper gaben fieg giem=

lid) saglreid) bem angefcgloffeit, um ber ßeiege

ba» Trauergelcite sur legten Wugeftätte s» ßeben.

©in Viertel oor 3lcgt traf ber 3ng in Wegeng»
bürg ein; and) gier würbe ber ßetegenwagen mit rte-

figen ßorbeerfrdnseu beforirt unb eine große Wit^agl

oon 3(ngängern beg Verdorbenen fdjlojfen fieg oon
Weitem bem Trauerjuge an.

lieber Sieben traf bie ßetege uttb igr Trauer
gefolge in Vagreu tg bereitg 3(benbg 1 1 V2 Uß r ein;

empfangen 00m Verwaltunggratge ber Viignenfeftfpiele

unb bem Vürgermeifter ber ©tabt Vapreutg. grau
©ofinta SBagncr Würbe in einem überaug leibenben

3uftanbe sum garrenben 2Bagen gebrad)t. Tie große

Wcufcgenmettgc, weldje Spalter bilbete, ocrgielt fi^

lautlog. Ter ©arg blieb im ßeießenwagen. Tie
©ßremoaeße würbe oon 27 Wann ber Vnßreutßer

geuerwegr gcbilbet.

Ten gauptfätglicgden ^gcil ber Tobteufeier gatte

man nad) bem Vagngofe »erlegt, auf ’iöunfd) ber grau
SBagncr, beren SBunfd) bagitt ging, baß in ber Villa

„Sßagnfrieb" eine ftille firdjltcgc ©infegnuug ber ßeiefte

erfolge, unb baß nur bie nageftegeuben greuttbe an
ber Veifeßuttggfeicr Tgeil negmen möcgtcn.

Ter Worgett beg 18. gebruar breitete gerrlitgen

Soimcnf(geilt über Vagreutg aug. Tic Straßen finb

bereitg fegr belebt
;
überall fiegt mau waßeube Trauer

faßnett unb Käufer in Trauer»Tecorationen. Tepu=

tationen unb prioatc Tgeilnegmer finb bereitg oon aßen

©eiten eittgetroffen. Ter Vlat) oor bem Vagngof ift

|

buicß Waften, welcge mit Trauerflor untwunben finb.
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für bie ßcidjcnfeter abgegrängt. ftlor ©uirlanben fdjme=

bcn gmifd)eii ben Wfaften. Xer .ftatafalf, auf bett ber

' ©arg wäljrenb ber dreier gehoben roirb uitb gu bem

niedrere Stufen hinanffüfjren, lehnt fid) an ba? 39atjn*

hof'®ebänbe 011 .

Wadnuittag? 3 Uhr HO Limiten ift bie 9Weujchcn*

menge riefig angeroadjfen unb harret be? Beginne? ber

ßeid)enfeicr. Xie florbehangenen Straßenlaternen breit»

nen iti büfterm Sdjeittc. Xer Leichenwagen ift mit

©ptjeii, ftarren unb Xamtcnrcifevu gefdjmiidt; auf

bem ©arge ruht ber herrliche ftrang be? ftönig? üon

Bayern. ©iti eigener Sagen ift bereit? überhäuft mit

Blumen uub drängen unb immer uod) treffen beren

in großer Augaljl ein. Um 4 Uhr würbe nach bem

fcftgcfelften Programme ber ©arg unter ben .ftlängen

be? Xvauermarfdjcs au? ber „©öttcrbämmentug" au?

bem (Sifenbahinoaggon gehoben unb anfgebahrt.
_

Bärgermeifter ÜDtunfer, eine ftatllirfjc reifenge*

ftalt, hält mit non Xrauer erftidtev ©timmc bie erfte

Scicßeitrcbe unb legt Warnen? ber ©tobt Bayreuth einen

ftrang auf ben ©arg. hierauf fdjreitcn bie anroefcnbcit

^Deputationen an bem ©arge üorbet unb legen ihre

fträtige itieber. Xer 9ieid)?tag?abgeovbnetc, Banquier

Tyeuftel fprad) fobaun im Wanten be? Verwaltung?*

ratß? ber Vüt)neufeftfpiele ergreifenbe Sorte, Sorte,

weldjc bcn großen Xobtcit priefen unb feine Verehrer

gu treuem Au?harren an bem oon ihm ©cfdjaffenen

oufforberten. hierauf trug ber Bayrcutljer ßiebertraug

beit Xraucrdjor öor, welchen Sngner bei ber fcicr=

liehen ©tuljoluitg brr ÜcicTjc ftarl Bla rin oon Seher ?

in Xre?ben feiner 3cit birigirte. Wad) Befdjluß be?*

felben felfte fidfj ber ßeidjeugug in Bewegung. An ber

©pijje be?fclbm geljt eine Wbtljeiluitg ber ftenertuehr;

p? folgen Xrauerl)crotbe, bie Will ftKapelle be? 7. Wegi*

ment? unb ein Sagen mit Strängen. .'öiccait fdjließt

'

fid) ber Leichenwagen, begleitet non fämmtlichen ©eift*

lirfjen Bayreuth?. Unmittelbar hinter bem ©arge folgt

Siegfrieb Saguer, begleitet boit ben Vertretern be?

ftouig? Pon Bayern, bann bie nädjften ftreunbe be?

dauie?, bie Xcpntattoncn ber fiirftlidjen dflfe, ber

Stabte, ber doittjeater, Sngneröercine unb auberer

nmfiTalifdjer unb fonftiger Vereinigungen
;

biefen

frfjlicßen fiel) au bie ftüuftler, bie Vertreter ber 3ct*

tmigen, Offiziere uub ©ioilbeamte oon Bayreuth,

fammtlidje Bayveulljcr Vereine uub bie ©ürgcrfdjaft

ber ©tabt, uub fo gelaugte ber ßiig burdj bie fdiwarg*

Oeflorte ©tabt gur Villa Saljufrieb. Xie ©ruft Hegt

hinter ber Villa im Vcuf, unb baljin war ber ©in*

tritt mir wenig ©elabenen, etwa adftgig Vetfonen,

geftattet. Xen ©arg trugen Albert Wiemanu, dan?
Widjter, Anton ©eibt, Vorgc?, ftrotop, Vanquier ©roß,

Stlßelmj, ^oufowsh), ooii ßoen unb oon ©traup

burd) ben Vorgarten, wo bic ftinber be? ©ntfdjlafeneit

be?felbcn harrten unb fiel) nnfcßlojfcn. hierauf feßritt

Xefan ftcffelmauii gur ©infeguung ber ßeidje unb ber

©ruft, ©ofima Saguer weilte wäßreub ber ©tufeg*

mmg?feier nicht an ber ©ruft; fie fotl, nad)bem alle?

Saßnfrieb oerlaffen hatte, am ©arge be? geliebten

Xobten allem ißr [title? ©ehet oerrichtet l)nbeu. Sie
uufagbar groß ihr Scßtucrg um ben baljtit gefdjicbcnen

©atten lein muß, geljt au? einer lUittpeilung ßeroor,

tiadj weidjer ftrnu ©ofima in Vcnebig ihr pradjtige?

lange? toaar, öa? ber SWeiftev fo feßr liebte, abge*

fdmitten, e? in ein rotlje? AtlaSfiffen gethan unb bem
Xobten auf bie Bruft gelegt hätte, ©inen ergreifenben

Vewei? für ba? iuftinctioe 9Wttempßnbcu boten bic

hetben ßiebliugeljuube Widjarb Sagncr'?, fjafner unb

Jreia; fie waren bem ©arge inftinctio gefolgt unb

hatten fiel) oberhalb ber ©ruft füll uiebergefauert.

Xer S)e!an fpradj noch ein ÖJebet, bann war
bie Xoötenfcier gu ©ube. ^eber oerfnehte nodj oon

bent rcidjeu Vlutucnfdjmurf be? ©arge? trgenb ein

Vlatt gu erljafdbeu gut» 9lnbeufeu an ben großen

Xobten, beffen Serie für alle lebenbige? 3eu9*

niß geben üon bem ©rljabeueti unb ©eraaltigen, wa?
er gcfdjaffeit. fWöge Xeutfchlanb, ba? er fo [ehr ge*

liebt, mit SEreue be? reidjen Vermädjtnifje? walten,

ba? er ihm Ijintertaffeu.

^ftdjarb 'gSaguer.

©o bift Xu, großer ©eift, gefdjieben,

Xen Wir ben Unfern froh genannt

!

Xu fdjwaugft Xidj auf ginn ew’gen Trieben,

Sir fteh’n in Xrauer feftgebannt.

©? ging ein ©djrei burdj alle ßanbe,

©rftarret fdjieti bie weite Seit,

Xa, lebig aller irb'fdjeit Vanbe,
Xu gogft au? biefem Sanbergelt.

@? fchtoanb au? unfern bcutfdjen ©alten

©in Wtittelpunft be? ßeben? fort.

So wir Xidj faßen raftlo? bauen

91u beutfeßer Xoufnnft eblem dort.

Xir jauchgte ftef? in fenr’getn Xriebe

Vegeiftrung?ooll bic ^ugenb gu;

Unb bie Vewunberung uttb Siebe

Xer ©belften gewanneft Xu.

3war — ob mandj’ hohen Sieg errungen

9ludj Xeine? ©entu? ©ewalt —
Wodj ftanben Viele mtbegwungen,

Unb blieben fern Xir, fremb unb falt.

dicr ftcht Xcin Serf! Xie ^utmift fdjlidjte

Xen, adj, gu laug geführten Streit;

Xie unbefangne WacpweU ridftc!

Xidj preife bic Unfterblidjleit!

•dicr fteljt Xein Serf! Sir wollen banfen,

Xaß Xu fo ©roßc? uit? gefchcnft,

Xaß Xu au? ben gewohnten Schranfen

Äuf döh're? unfern ©inn geleult;

Xaß Xit mit Ijerrlidjeit ©eftaltcn

Un? öerg nnb Vhontafie erfüllt;

Xaß Xu ba? uugcuicff’nc Salten
Xer ftnnft un? Wunberbar enthüllt!

Wl ü n dj e n. ß u i f c $ i p.

mus bem MnlUerfeßeu.

— Xer babifdje ©cncral’^ntenbaiit in ©ail?rut)e

©. gu Vnttlip foTI mit Wblauf biefer ©aifon oon

feinem Voftcn gurüeftreten; man fpricfjt ferner oon

bioerfen Webuctionen im Vcftanbe be? .dofopertipcr*

fonale? in ber bobifcheii Wcfibeng.

— Xheobor fttrdjner wirb fein Xomicil

Seipgig gu Oftcrn mit Xre?beit oertaufeben.

— Vrofeffor $uliu? ©todljuuien tritt am
1. Wtärg b. 3- ,,l 't feiner ©efangfrljule in ben Ver»

baub be? Dr. doch’fchen ©onferoatorium? gu ^rantfurt

a. Wt. ein unb wirb oon ba an bie obere ©ologcfang?'

©taffe, fowie bic ©ljürgefang?daffc ber Wuftalt leiten.

— Johann ©trauß wirb oom Jperbfte bteie?

^ahre? an feinen Aufenthalt in Vitbapeft nehmen.

‘®ßeafer unb §oncerte.

— Xa? Xr-io Veder feiert gegenwärtig große

©rfolge in ©chlefien. Sowohl im ©nfentble* wtc im
©olofpiel werben fie feßr gerühmt. Xie ^nftruincnte

fittb befamitliih wie folgt, befept: Scanne — fttaoier,

^att» — Violine, dugo — ©etlo.

— ©aint Säeiiö' „.deiuridt VIII." ift nunmehr
aufführungsreif unb biirftc binnen fturgem an ber

©roßen Oper Pon Von? in ©eene gehen, ©in Xrauer'

fall in ber fyamilic ber Sängerin ber Anna Voolepn,

©abriefle ftrauß, welche biefer Xage ihren Vater per*

loren, üergügert bic fßremicrc um einige Sodjen.

— ftöln. ©eit langem haben wir nicht mehr
ber ©i)mpl)onie*©oucerte im ©aale ber Solfcnburg
unter ftapellmeiftcr Veeg gebad)t, uub boch bieten

bicfelben oiel ©utcS. 3m oierten ©oncertc tarn neben

©djubert’? Ouoerture gu „Woiantnnbe" unb .^aphn’?
I

B-flur-Spmphonic auch ba? ftlaoierconcert oon Waff
gut Aufführung. A r n o l b ft r ö g e 1 ,

ein talentooQer

junger Wtufifer fpieltc ben ftlaoicrpart mit Vraoonv
unb eleganter Xedjnif; gwei ©ompofitionen ftrögel’?

für ©treidjordjeftcr fowie Heinere ft'looierfachen brachten

ißm ebenfall? wohloerbienten Veifnll.

— Au? ber ©djweig. Ser längere 3dl bie

©djweig bewohnt unb ba? bortige ßeben mit Aufmerf*
fantfeit beobachtet ßat, muß wahrgenommen haben, baß
biefer Heine Staat auf beut ©ebietc ber ftunft, Siffeu*

fdjaft 2 c. in inniger 3id)luug mit Xeutfdjlanb fteßt;

natürlich in erfter Sinie bie beutfdßcn ftantoite, welche

fdjon bureß ba? fprndjlicße Vanb enger oerfuüpft fiub

mit ben beutfdjeu Nachbarn, al? bie romaniidjeu. —
Xcutfdje

,

9Jhtfi! haI aber überall eine feftc i^eim*

ftätte gefunben unb wollen mir au? ber 3iutl) oon
©oncertcn, ba? befonber? ©rwäljncn?werthe hetoorheben.

3örid) unb Vaiel wetteifern au oorgiiglicheu ßeiftnn*

gen uub begegnen wir in biefen ©fäbten ben ©o=
liften : Vera Ximanoff, Vrofeffot XaOiboff, Vrofcffor

3oadjim, 3l'au 3 eüa Xrebclli, bem belgifcßen ©eiger

?)fnl)e 2 C. An ordjeftralen Aeiiigfciten würbe aufge*

führt in 3 ür *d), bie Symphonie „3ur .derbftgeit"

oou 9iaff, XclI^Symphonie oon Jpan? duber, Septett

für Vlcieiuftrumentc unb Väffe oon Xooraf, fJtooelettcn

oon ©abe 2C. An Vocalwerfeu
:
dapbn'? „Schöpfung",

Vraßm’? „©efang ber Margen" (unter ßcitung be?

©ompoiiiften), 2. Alt au? ©lud'? „Orpljeu?". Vafcl
brachte ba? Vorfpiel gu „Varfifal" unb „Xen ficben

Diaben", ein ftlabierconeert oon 9iich. 3raitf, ferner
1 ©lud'? „Alcefte" (©olifteu derr oan ber SWeebcu unb
fvrau Otto AlüSleben

! 3™ Öencßg*Soitcert be? ftapeü*

mcifter Voltlanb erfreute un? at? ©ajt ©arl ^einede

au? ßeipgig, welcher fein Fis-ilnr-©oiicert fpiclte. Xa?
gleiche ©oucert bradite bic feiten gehörte Vharttafie für

Vianoforte, ©hör unb Ordjcfter oon Vccthooeu. Xie

Amücfenßett ©arl Mieiuerfe'? in Va|el würbe ©eiten?

ber ßiebevtafel burd) ein Stäitbdjnt geehrt. — 3»
©t. ©allen feierte ber „ftrohfimi" fein 50jährige?

3ubiläum burd) eine feßr gelungene Aufführung oon

Vnitfi'? „Obyffeu?". ©benbafelbft würbe and) „Xay
©d)irfial?lieb'' oou Vvaljm? aufgeführt, dänbef?

„Vtefiia?" erfreute bie ©tabt Vern uub ©d)iimaiin
J

?

„Varnbie? nnb Veri" wnrbc burd) ©b. 9Jhingiugcr in

A c u d; ä t e l gu ©eljör gebracht. „Alcefte" oon Vram*
buch, 3. ©Inoiidje Aßapiobie uub Vrucß’? „atömifdjer

Xriumphgefang", gelangten in ßaufantie gut Auf*

führimg. — ©diluß möge nod) ©rwähnung
fiuben, baß bie fOtufügciellfchnft in 3ündj oon bem
inbifdjcn dürften Xagova in ©alcutta,_ bem berühnt*

teilen inbijd)en sJJhi|ifgelehrten, eine äußerft werthöoOe

©ammhtug inbtfdier 3»ftrumente unb Viidjer gefchenft

berommen, unter ber Vebingung, baß biefelbe öß'entlid)

au?geftellt werbe. Xie ‘•Otufifgefcnßhaft l>at biefen lie*

beu?wurbigen Diabja gu iljrem ©hrenmitglieb ernannt.

X.

— 3n unferer 'J?r. 3, weldjc ba? Vvogramm bc?

gweiten Abonnemeut?=©oncertc? ber Utufifaltjdjen
Atabemie gu ftöln enthält, würbe al? ©omponift

ber A?lega S. ßaugbnu? genannt, biefer ift jebodj

mir ber Vearbeiter be? bemühen Xe^te?; ©oniponift

ift Xßeobor ©ouüt).

^ermifdites.

— Xer ftronpring hat ba? Vroteftorat über ben

Straßburger sJJiäiiuerge)augDerein in befou*

berer Auerfciuuing be? bi?herigen Sirlen? bc? Verein?

übernommen.

— 3rau fOtarie 9t i cmann *©eebad) hat eine

Stiftung gu ©unfteit armer ©djauipieler gemacht uub

erläßt bariiber folgcnbc Angeige; „Vorigen ©ommer
würbe oou mir ein gegriinbet, um in bem
neroenftärfenben ©taljlbab ©t. fOtorip einem foldjer

ftur bebürftigen unbemittelten ©otlegen ober einer ©ol*

legin beit oierwödjen fliehen freien Aufenthalt bafelbft,

freie Xrinf* unb Vabelur, fowte freie S'atftt üou

au? Ijiu unb guriitf gu ermöglichen. Xie Aumelbungeu

bagu an dccl
‘

n ©tänberatl) ©eitgel ftnb bi?ßer nidjt

oorfchrift?mäßig eingegangen unb f'omtte bie greiftetlc

be?halb nieftt oergebeit toerbeu. Xie fteß mclbcnbeu

Vatienten haben an genannten dcrE11 bi? fpätefteii?

©ube April ein ärgtlidic? Attcft, ferner einen Ausweis

über ihre Vtr i
on ütm il)rer geitwcilcgen Vehörbe ein*

gufciibcn, wo alSbanu ba? Soo? unter bcn ber ftur

Vebürftigfteu eutidjeiben fall, unb ift ber Vetreffenbe

oerpflidjtet, fpäteften? 13. 3uni tu ©hur eingutreffen,

um bie ftahrfartc nach ©t. sJJtorip bureß derrn ©tän*

beratß ©etigel in ©mpfaitg gu nehmen.

9K a x i c © e e ba d) ,
Xre?ben*9tigga."

— Au? ©arl?ruhe wirb un? mitgetljeilt: Xa?
„9ticharb*Sagner*Xhcoter" ift oott ben ©roßhergögen

oou Vaben unb Reffen etitgclabeit worben, in ben

doftl)eatevn in ©arl?rulje uub Xarntftabt je eilten

©yclii? ber Atbeluitgen gur Auphnntg gu bringen.

Angelo Weltmann Ijat bieje Ijöchft ehrenootle ©tnlabttng

angenommen unb ßnbeu biefe Aufführungen am 5.

bi? 8, Wärg in ©arl?rulje uub oom 12. bi? 16. Aiärg

in Xaumftabt ftatt.

— ©in gut gewählter Vergleidj. Al? cinftmal?

3emattb ben greifen Xicßter ©riÜparger iti Siett be*

fitdjte, hatte biefer eben ©ßrijfanber? „ßebett däubef?"

pov fiel) liegen. — „Wun, wie gefällt ^Jl;neu btefe?

Vudj?" fragte ber Vefucßer. — „@? ift ein reeßt

gute? Vitdj," entgegitete ©rtflpargev. „Aber," fügte

er tu feinem unleugbaren Siener Accent ßtngu, „wiffeit

befdjriebcne Vtufif ift halt immer wie ein ergäßlte?

VZittageffeu."

— Xeu Veftßcrn ber Whtfi!altcn*danblung

8tog?aoölgt)i & ©omp. in Vubapeft dt’rtceu ©ringweil

unb Ximfl würbe ber t. f. drittel perliehen.

— Xa? Waff »©onferoatorium in fjrauffurt

a. Wt. wirb am 2. April eröffnet.

— ©arl © u r dß a u ? ,
ber Sßef ber renomuiirten

Wtu)'ifalieuDertag?l)aublimg 3r._ ftiftner
_

in ßeipgig, ift

Dam ber ^Reale Acoademia di S. Cecilia in Roma“
gu beren ©ßrcnmitglieb ernannt worben.

— Xa? größte unb fd;ön[te Vrobing»Xheatev
Ungarn? in Arab ift abgebrannt. llnglud?fälle finb

nicht oorgefontmen
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Art abgeken. Intelligenzblatt für den deutschen Lehrstand. man ea a ) a üa3 bestgelungene Produkt einer viel jährigen Praxis erklären

Von jeher gilt es als ein Zeuguiss fiir's ächte Lehrtalent, alles so muss. G. Sturm Pianist ln Wien,
zu vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird L,. w .. . , , _ . .. ’

. .... . .

in poetische Form und dem Schiller der mühsam zuriioUulegende Weg D,e jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet diese

mit Zulässigkeiten geschmückt wird, die Hern und Sin., erfreuen. Diese»
,hr

,

et Dnrchftthrung die hervorragende pndago-

ist in den. vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die »18^e Tl^turke.t des Verfassers und kann demnach das Werk angele-

nicht, wie in den meisten andern Schulen, den Lernenden verflacht und gütlichst empfohlen werden. Deutsche Musikerzeitung,

seinen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffes so Alles ist praktisch angelegt und so sorgfältig ausgetiilirt, dass diese

glücklich, dass sie nur bilden und veredeln kann. ausgezeichnete Klavierschule auch nicht ein einziges Stuck entbehren

Hohenzollern'sche Volkszeitung. könnte. Musiker-Courier (Wien).

Die Schule ist sowohl für das Kindesalter berechnet, aU auch für Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng
ältere Schüler. Sie umfasst den gesummten Klavierunterricht, bis zum nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig gearbeitet und grüud-
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige lieh durchdacht ist. Pfälzische Lehrerzeitung
Werke die Geschmacksbltdung. Badische Schulzeitung. Der Verfasser benützt in kluger Weise die Erfahrungen der Neuzeit

. u
Kem® ?“? “eka,J£te Schule hat bei solchem ernsten Streben einen so auf dem Gebiete des musikalischen Unterrichtes.

'
Volkszeitung,

heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Möge das schöne und _ , . , .

. * «v u i ,r , ..
*

solid ansgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen Kla- .

E
!
bekundet in vortrefflicher Weise dass sein Verfasser mit pada-

viersehnlen erringen, welche es verdient. Schweizer Grenzpost.
gogi schein Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des

Die Reiser'sche Schule dürfte unstreitig eine der besten, praktischsten.
Lernenden denselben mit Bedacht, aber anf s Bestimmteste anznleiten und

reichhaltigsten und obgleich prachtvoll ausgestattet die allerbilligste sein.
weiter zu führen weiss. Schweizer Musikzeitung.

Roh. Müsiol. Es darf dies Werk, dem eine zwanzigjährige, erfolgreiche Praxis zn

Reiser’8 Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Sehuien Grunde liegt, warm empfohlen werden. Kölner Nachrichten,

für eine der vorzüglichsten. Musiklehrer Pretorias In Bernburg. Dieses Werk ist nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für
Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Neuzeit aufzu- reifere Schüler berechnet und umfasst den gesaminten Klavierunterricht

weiseu hat, nimmt die vorliegende eine hohe Stelle ein bis zum Studium der Klassiker. Technische Uebungeu zwischen ange-
Schlesische Schulzeitung. nehmen wechseln in rationeller Weise ab, so dass Lust und Liebe zum

Reiser’s Schule ist zu den besten Erscheinungen dieser Art zu zählen. Lernen immer frisch erhalten werden, und Entmuthiguug nicht eiuzutreten
Der Werth der Uebuugsstiicke ist ein pädagogisch und musikalisch vor- vermag. Aargauer Schulblatt,
zöglicher. Allgemeine deutsche Musikzeitung. Diese Schule legt Zeugniss ab von dem praktischen Sinn des Ver-

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken ähnlicher Gattung fassers, dem pädagogischen Takt und dem Verständniss in der Behand-
das Beste. G. W. Pfeiffer, Musiklehrer in Elberfeld. luug der Anfänger iin Klavierspiele. Wir empfehlen sie alleu Lehrern

Der Werth dieser Klavierschule ist ein pädagogisch und musikalisch nn(1 Eltern auf das Wärmste. Elsass-Lothr. Volksschule,

vorzüglicher. C. Krauss (Redacteur der Lehrerzeitung). Wir können sie den besten Schulen ebenbürtig an die Seite setzen.

Diese Schule ist mit einem Worte ein Werk, das aus der Praxis Preussische Lehrerzeitung,

hervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehlichen Methode Von deu Grundelementen ausgehend und bis zum Studium der Klassiker
entspricht. Reichszeitung. fortschreitend zeichnet sich Reiser's Klavierschule durch Vollständigkeit,

Unsere Zeit leidet zwar keinen Mangel an Klavierschulen, aber den-
systematische Auordnuug des reichhaltigen, auch musikalisch anmuthenden

noch dürfte dieses Werk vor alleu andern Berücksichtigung beanspruchen,
Uebnugsstoffes ans. Neue Musik-Zeitung,

da es in trefflicher Weise bekundet, dass sein Verfasser mit pädagogi- Wir freuen uns, bezeugen zn können, dass die vorliegende Schule
schem Geschick uud mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des Ler- durch langsam und streng progressiv fortschreitendes, mit pädagogischem
nenden denselben mit Bedacht, aber aufB Bestimmteste anzuleiten und Geschick ausgewähltes, melodisch leicht fassliches und ansprechendes
weiter zu führen weiss. Neue Züricher Zeitung. Material alle Gewähr für den erwünschten Erfolg bietet.

Der Verfasser ist ein Praktiker und kennt die Bedürfnisse für den „• T
Chorwächter, St. Gallen.

Klavierunterricht aus reicher Erfahrung: was er bietet entwickelt und „
Nir&endfi Gleichartiges. In allen möglichen Arten und

erhält bei dem Spielenden Interesse und Freude Bewegungen sind die Skalen verarbeitet und bieten so eine anziehende

Schaffhausener Intelligenzblatt.
Abwechslung in ihrer Anwendung. Züricher Zeitung.

Nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für reifere Schüler be-
der

.

?* Jahrg.) dieser Zeitschrift haben wir

rechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum Studium
unsere Ansicht über den Werth des ersten Heftes dieser Klavierschule

der Klassiker. Sehr zu empfehlen! Bayerische Lehrerzeitunn
ausgesprochen wesshalb wir uns in Betreff dieses Heftes darauf he-

/"iT i ,• ,
. . . , ,

Bchrauken, aut die erwähnte Recension hinzuweisen. Nur sei noch bemerkt*.

R , Pf
Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen dass 8 jch die 8ehr günstige Beurtkeiluug inzwischen beim praktischen

Vrtrtrofnwi
611 80 vertke

^
t zu

^
a88 8

)
e ^elidier nack und nach Gebrauch bestätigt hat. Die streng methodische Anordnung des Uebuugs-

u°
ü ^™erkkar®n

»

^er Stoffes, die genaue Abschätzung der physischen und intellectuelleu Kraftsichern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgetithrt. dea Kindes, die klare Veranschaulichung der rliyt.nischen Verhältnisse,
Man8 und ^ctiule, Hannover. sowie endlich die sorgfältige Auswahl des Lernstoffes sind die Vorzüge,

. P 1
??

68 Werk ,ie&t UÜS nun complet vor und rechtfertigt sowohl welche sich auch in den folgenden Heften, namentlich in Heft II, fll
die Anordnung des Lehrstoffes, als durch die Wahl der Uebungs- und IV wiederfinden. Das V. Heft enthält in progressiver Folge Sätze

stucke vollkommen das günstige Vorurtheil, welches wir uns von dem- aus classischen Werken, die auch allenfalls durch frei gewählte Compo-
seioen nach Durchsicht des 1, Heftes gebildet und in einer frühem sitionen können ersetzt werden.
Nummer ausgesprochen haben. Deutsche Musikztg., Wien. Kath. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht

*) Die in Klammern
( ) befindlichen Zahlen bedeuten die Ladenpreise, wie solche von andern Verlegern für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.



I I I I systematischer Unterricht, I lll

Uello-oCnulG Jos. Werner
in allen Ton- uml Stvivharten von

q>lt. in 1 Eile. 6 ]VIarls, für A lnhin enteil der Xetteti Musik-Zeitung nur 3 3\Xli.

Die Kltivierhell eituntr (Purtiturstiiiuuc}.' zu den in der Schule enthaltene» Uebungs- und Vortragestückeu 6 Jlk., für Abonnenten nur 3 Ml&>
Dasselbe W erk in 4 Helten ä 2 31k., für Abonnenten ä X jtVXlx.. — Die Klavierbegleitung in 4 Hefte» ä 2 Mk., l’iir Abonnenten ä X ACbu

In Anerkennung der Verdienste, welche der Verfasser durch Herausgabe

dieses Werkes sich erworben, wurde er vom Kgl. hayr. Ministerium mit dem Titel:

Professor, sowie folgendem Cab inet »schreihen beehrt: Euer Hochwohlgehöreu! Seine

Majestät der König haben das von Buer Ilochwoh (geboren ei»gesendete Exemplar

Ihrer „Praktischen Viulom: <dl.sehule“ sehr gerne entgegengenommen und mich beauf- I

tragt, Ihnen für dessen Vorlage, den huldvollen Allerhöchsten Dank zum Ausdruck

zu bringen. Seine Majestät sind erfreut, dass die verdienstvolle Thätigkeit Euer
|

Hochwohlgehuren als Künstler und Lehrer in der Ihrem Werke zu Theil gewordenen
:

allgemeinen Anerkennung einen so schonen Erfolg errungen hat. Indem ich Euer

Hochwoldgeboren von Vorstehendem Kenntnis» gebe, benütze ich mit Vergnügen
diesen Anlass zur Versicherung vollster Hochachtung.

München. 2». November 1**2. von Ziegler.

1 ui Musikvevlage von P. J, Tonger in Köln a'Kli. ist von Jos. Werner eine

pr.io.tiKc.li 0 Violone« Ilsehule iu 4 Heften erschienen, welch« auf Grund erholten sacli-

vcrstämlig-m Gutachtens zum Gebrauche beim Unterricht an den kgl. Musikschulen

emiifohlen wird.

M ü nnh

«

h, 2«. Juli 1882. Dr. von Lutz, — von Bezold.

Der Unterzeichnete nahm genaue Einsicht von der vom kgl. Kumnmntmsiker
Herrn Jus. Wern er verfassten Yioloucell'Bcliule, und freut sich, diesem mit seltenem

FJ -is.se. m n.sikpädagogischcm Geiste und conseijuenter Durchfühnutg angelegtem

Werke das beste Zeugnis* geben zu können. Eine langjährige, erfolgreiche Lehr-

Miiitigk'dt kam dem Autor zu statten, uml Jeder, der sich dem Studium des Violon-

celli hing'.*heu will, nehme getrost die Wenier'schft Schule zur Hand.

Josef Rheinberger,
k. b. Hofkap'dlniejster. Professor u. Inspector

der kgl. Musikschule in München.

Die von dem kgl. Kammermusiker Herrn Jos. Werner neu verfasste Violon-

cell-Schulo kann vom Unterzeichneten ais ein Werk bezeichnet und empfohlen werden,

W' bdic?. gewiss geeignet sein dürfte, dem Schüler die Erlernung dieses Instrument»

duvi’li den passendsten, beim Unterricht schon mit grossem Vortheil erprobten

I : "biiugsst u iv ungemein zu erleichtern und ihm durch die beigefügte Klavierbegleitung

fa unser der begleitenden Oilostimmei ein Mittel au die Hand zu geben, die Töne
besser unterscheiden und das Gehör bilden zu lernen. Ein so wohlgeordnetes und den

ganzen Bildungsgang in sich begreifendes Werk ist mit grosser Freude zu begrüssen.

Ludwig Abel,
k. b. Coneortmeister, Inspeetor u. Professor

an der kgl. Musikschule in München.

Die verdienstvolle und dankeimvmhe Aufgabe, ein gründliches und .syste-

matisch».:» Unterrichtswerk für das Violoncell zu schaffen, das dem Schüler auf seinem

ganzen Bildungsgang bis zur höchsten Stufe als Leitfaden dienen kann, ist in vor-

liegender Schule mit tie fer Fachkenntn i ss und feinem pädagogischen
V erst ii u d »iss gelöst. Die er sc li ii pfen d e V o llständ ig ke i t und lückenlose

PmgressivitiU des reichen Uebungsmaterials ersparen den für Schüler und Lehrer

gleich lästigen und hinderlichen Wechsel der Lehrmittel und sichern so einen ge-

regelten Lehrgang, der im Vereine mit dev durchdachten Anordnung und raftinirten

Zweckmässigkeit der Uebungen rasche und stetige Fortschritte ermöglicht, ln der

ganzen Anlage der Schule wie im kleinsten Detail bekundet der Verfasser, seit vielen

Jahren Lehrer an der kgl. Musikschule und den humanistischen Gymnasien zu

München, sein methodisches Geschick und seine praktische Erfahrung. Von den

mannigfachen Vorzügen, die eine Folge dieser beiden Faktoren sind, sei an dieser

.Stelle nur der originelle und unseres Erachtens wichtigste betont, den wir in der

beigefiigten Klavierbegleitung erblicken. Abgesehen nämlich von der Förderung

reiner Intonation und des rhythmischen Gefühles durch den flxirenden Akkord und

den bestimmten Anschlag des Klaviers wird der Schüler in den 43 gediegenen und ,

ansprechenden Duetten, die als exempüfieirendc UebmtgsStücke auf die 4 Hefte ver-

theilt sind, frühzeitig angeleitet im reinen Satz mit vollständiger Stimmführung und I

harmoniegerechter Auflösung musikalisch zu denken, wie es bei der bisher üblichen I

mangelhaften Begleitung durch ein zweites Violoncell schwer durchführbar ist. Die
|

Erscheinung, dass Klavierspieler in der Regel viel früher zu compoiiireu beginnen, i

als gleich begabte Streichinstrumentallsten, hängt sicher mit der hergebrachten
j

trockenen und einseitigen Unterrichtsweise der letzteren zusammen, bei der die Phan-

tasie zu wenig angeregt und besonders das Perzeptionsvermögen für das gerade

jetzt so dominirende harmonische Element in dev Musik nicht genug vorbereitet

wird. Aber auch dev Dilettant wird iu den Zwecken seines Studiums durch das Hilfs-

mittel einer Klavierbegleitung weit mehr gefördert. Er bekommt Verständniss für

Polyphonie, für richtige Unterscheidung und Behandlung meiodieführender und be-

gleitender Stimmen, für Phrasirung und Nuanciruug, kurz er lernt mit Auffassung

musizimi, sich und andern zum Genuss. Dass also in dieser Schule nicht nur auf

eine technische Ausbildung Bedacht genommen, sondern auch der zeitgemässen

Förderung einer musikalischen Anregung und Gpsehmaeksbildung entsprochen wird,

zeichnet sie vor Allem aus. Endlich muss der äusserst billige Preis, die vor-

tret fl i o h e Ausstattung, die Uebersetzung des Textes in drei Sprachen dazu

beitragen, dem Werke die weite Verbreitung zu sichern, die es verdient. Möge es

die doppelte Mission erfüllen, ein allgemeineres Studium und Interesse für das

Violoncell zunächst- zu ermöglichen und zu veranlassen und daun auf dem so vorbe-

reiteten Boden reiche Früchte zu tragen. Bayer. Courir.

Der Verfasser, k. b. Kammermusiker, Lehrer an der kgl. Musikschule in

München hat durch langjährige Praxis die Erfahrung gemacht, dass gleichzeitig mit

der Technik auch Sinn für Takt, Melodie und Harmonie geweckt werden müsse. Um
dies zu erzielen, hat er einen bis jetzt noch unbetretenen Weg eingeschlagen, indem

er die meisten Uebungen mit einem harmonischen Gewände, der Klavierbegleitung

umkleidete. Es ist ausser Frage, dass durch diese Einrichtung in erster Reihe eine

'Op. A. ‘gfottgcv’s 'gtevCag, <$toCn ar& i?.

grössere Reinheit des Tones bedingt wird, als dies durch Begleitung eines gleich-

artigen, ebenso tieftoiiigen zweiten Instrumentes erreicht werden kan»; zudem aber,

und das ist nicht unwesentlich, wirkt das Spielen mit harmonischer Begleitung

äusserst anregend uml bildend für Ohr, Herz und Gefühl. Die Bearbeitung des Piano-

partes ist mit Absicht, sehr leicht, damit jedem Familien-Mitgliede, das auch nur

etwas vorgeschritten, die Mitwirkung ermöglicht ist. Noch ein wesentlicher Vortheil

ergibt sich bei dem Gebrauche dieser Schule und dies erscheint wohl für die Kenner

als das vorwiegend Praktische, dass die not hwendigen Finger- und Bogenstiulien

zwischen die Uebungsstiicke eingestreut, die Positionen äusserst gründlich behandelt

und die Tonleitern nach diesen geordnet sind. Da es notliwendig ist, dass der Lehrer

dem Lernenden wie bei den ersten Anfangsgriinden, so auch bei manchen folgenden

Uebungen die speciellen Kunstgriffe durch eigenes Vorspielen ersichtlich macht, so

ist ln*i den Uebungen in den Verzierungen, Doppelgriffen, Staccati, Daumeneinsatz etc.

die Klavierbegleitung so gesetzt, dass sie als 2. Cello»tim ine benutzt werden

kann. — Alles in Allem ist diese Cello-Schule eiii mit vielem Flciss und gründlicher

Fachkenntn iss behandeltes aus der Praxis hervorgegangenes Fundament des Cello-

Spiels; der Verfasser bemüht, sich nicht mit langen, theoretischen Floskeln : aufeinfache,

systematische und klare Weise macht er den Schüler mit den technischen Grundlagen

vertraut: die mechanischen Exercifcien, sowie die Uehuiigsstiicke sind sehr fasslich

und gefällig; kurz : überall zeigt sich das pädagogische Geschick des Verfassers.

Fügen wir noch bei, dass das

I. Heft die 1., und das II. die 2.-7. Position behandelt, das III. Heft eine Rec.api-

tulation der beiden ersten Hefte in t-refll. Uebiuigsstücken enthält und das IV. Heft den

Daumen-Aufsatz und sonstige Kunstgriffe erörtert, so glauben wir das Hauptsächlichste

mitgetheilt zu haben, was diese Methode so seliätzens- und empfehlenswert!! macht.

Neue Musik-Zeitung.

Mit Freude und Genugtuung begrüssen wir das Erscheinen eines Werkes,

das wie kein anderes geeignet ist, einem lauge und schmerzlich gefühlten Mangel

in der musikalischen Lelirlitcratur abzuhelfen. Während nämlich die Klavier- oder

Violinliteratur längst systematische, gründliche und den modernen Anforderungen

entsprechende Schulwovke aufzuweisen hat, lag die pädagogisch-praktische Behand-

lung des Lehrstoffes für ein gleichberechtigtes, ebenso dankbares, der menschlichen

Stimme im Tone so nahe kommendes Instrument, das Violoncell, bisher noch sehr im

Argen. Mau wird nicht irren, wenn man darin die Ursache sucht für die auffällige

[guorinmg oder doch das uugrütidliclie, „wilde“ Studium dieses Instrumentes unter

den Dilettanten. Wo Talent und Ausdauer nicht ausreichten, um die ersten und deshalb

schwierigsten Stufen zu erklimmen, oder wo nicht eine Ergänzung zu den vorhan-

denen zu rasch vorangehenden Schulen zusammengetragen wurde, da musste

ein sicher er Führer schwer vermisst werden und als Folge davon kann man

da» AufgebendesStudium s in vielen Fällen nachweiscu. Ein besonderes Merkmal

dieser neuen Schule, ist die B ei g ab e e i n e r K 1 a v i e r b e g 1 e i tu u g (auch als zweites

Cello za benützen), welche eine unbedingte Reingriffigkeit bezweckt. Diese har-

monische Begleitung nöthigt zu sicherer und reiner Tongabe auf dem Cello, ermuthigt

gleichzeitig den Spieler und so benützt Werner ein Mittel zum Zweck, welches in

seiner Natürlichkeit und Einfachheit einem Columbias-Ki gleicht. Ebenso wird der

Schiller durch sofortige Anwendung der vorangegangenen Uebungen von deren Nütz-

lichkeit und Nofhwendigkeit überzeugt, er sieht sich durch den erfreulichen Zusam-

menklang seiner Uebung mit. der melodiösen Klavierbegleitung belohnt und hat von

Beginn an ein Ziel vor Augen, dem er durch fleissige Absolvirung der technischen

Schwierigkeiten schrittweise näher rückt. Bei der allgemeinen Verbreitung des Klaviers

wird es iu musikalischen Familien nicht an einem Instrument fehlen und die einfache

und durchsichtig gehaltene Begleitung bietet auch einem ganz mittelinässigen Klavier-

spieler keine Schwierigkeiten. Andernfalls lässt, sich jedoch die Begleitung durch

ein zweites Violoncell ausfiihren, ähnlich wie es bei den bisherigen Schulen

im Gebrauch war. Das Prinzip der Anordnung der ganzen Schule bilden die Posi-

tionen, nicht, wie man häufig fiudet, die Tonleitern, da diese bereits eine gründliche

Kenntuiss aller Lagen voraussetzen.

Das erste der vier Hefte behandelt ausschliesslich die 1. Lage, in dev richtigen

Erkenntniss, dass nur auf einer festen Grundlage erlolgreich aufgebaufc werden kann.

Die Reihenfolge der übrigen Positionen geschieht nun in den folgenden Heften, ab-

weichend vom bisherigen Usus, nicht der Ziffer nach, sondern nach der Schwierig-

keit; der Verfasser lässt der l. die 4.. und danu erst die schwierigere 3. und 2. folgen.

Aus dieser Einrichtung lässt sich leicht der Schluss ziehen, mit welcher Sachkennt-

nis Werner die Sache behandelt und Theorie und Praxis erfolgreich und glücklich

anwendet. Von feinem pädagogischem Verständniss zeugt auch die Maxime des

Verfassers, die Finger- und Bogenübungen zerstreut und in kleinen Dosen zu ge-

ben, wodurch das äussere Arrangement manchmal den Schein der Unruhe er-

halten mag; der Schüler macht sich aber lieber über die Bewältigung zeilen langer

Uebungen, als wenn er sie iu seitenlangem Anhang vereinigt sieht. Hat er sie aber

nur alle gewissenhaft durchstudivt, so wird er sich im Besitz einer technischen Voll-

kommenheit befinden, die ihn zur selbstständigen Ueberwindung aller Schwierig-

keiten befähigt; denn wie keine nnnöthig niedergeschrieben ist, so fehlt auch keine,

die zu einer allseitigen, künstlerischen Ausbildung nothwendig ist. Der Preis des

Werkes ist in Ansehung des Umfanges und der wirklich trefflichen Ausstattung ein

sehr billiger zu nennen. Die Einrichtung, dass die Cello- wie Klavierstimme einzeln

bezogen werden kann, erleichtert besonders die Einführung an Lehranstalten, (Semi-

narieu, Präparandeuschulen etc.) insofern, als bei der Anschaffung einer Klavierstimme

dem Schüler nur der Ankauf der Cellostimme erübrigt.

Der möglichst beschränkte Text in deutscher, französischer und englischer

Sprache wird dem Werke neben seinen sonstigen trefflichen Haupteigenschaften die

weiteste Verbreitung sichern.

Augsburger „Allgemeine Postzeitung“.
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VIEL TAUSEND V06LEIN FLIEGEN.
(Gedicht von Kar! Elze.)

y>v

Belebt.
Franz Abt, Op. 576. N'9 8.

1. STIMME.

t. STIMME.

Viel tau - send Vüg-lein flie - £en durch Got-tes schü-ne Welt und

PIANO.

sin - £en hin und -wie vom Wald zum Himmels- zell, vom Wald zum Himmels

den hin und wie - der vom Wald zum Himmels - zeit, zum Himmels

io“- Viel tau- send Bliimlein blü - hen die grü-ne Flur ent - lang und streu- «n Glanz und Hut
pocoruen.

P. J.T. 3030,5
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2(n unfere Cefer

!

2TTit {fcultcjcr Hummer fdilicft bus

I. Quartal. Jitbcm mir lutton, i>ie ©r=

neuer urtg ies Jlbomtemertfs nicht

jit uci-jögerit, merben mir and) im neube-

ginneuboii l3citabfd)nitte bcjtrciU fein, ben

3ul;nlt ber „Heuen JIT u fi f je itu itij"

ben Bebüvfniffen nuferer mufifitlifeijen tiefer

nnjuptiffen, uub u. 2t. mit einer

©efdjidjtc öer 2TTujtE=3nftrumenti’,

non bereu itrfpnmg bis auf unfere £c1t,

beginnen. Die prächtigen Zeichnungen bes

tfreiherru poii Sranca nach Originalen aus

bem HationaldlTufeuni in JHiind/cn, mit er=

läuternbem <Eert pon Dr. 2t ug. ©udetfen
merben eine fikxbe unferes Blattes bilben

uub tjat ber Dcrleger feine Höften gefdxmt,

bic JTeprobuction berfelbeit itt miirbiger uub

füuftlerifcher lUeife porjubereiten. jm 2tlb

gemeinen bleibt uttfev Programm baffelbel

Wir merben, roie bisher, bie JTtufif, bas

mirffame ©lieb tri ber Kette ber JUittel jur

höl)eru fittlidjen ©utmicfluug immer mehr

mit bem Sehen bes Holfes 311 Dermalen

uub ben Sinn für bas Schöne — bas ©efühl

für bas <£ble 5» erftarfeu juchen.

f)ochacI)tungspolI

SRcbnciimt im!) ®er((t<) bet „Dienen

fDlufifgcituui)."

''Beelljoweus A-(liii-,3>ifmj)ljonic.

3(uS beu Briefen eine* (Sniljnfiafte».

9iod) bin id) beranfeht öou Sn taufen ! 'DJeine

I

Seele fiat firf) wieöer einmal e nt^ t> r m
i fl

e

1 1 über
I ben »lieberen ihiftfrciS ber SRc&el unb Rolfen -

1 tanfetib Wefiifjle fnljuen wie auS tiefen Träumen in

mir auf, tmb alle Bilber iit meiner inneren 36elt

jagen rnfrtjev burdjeiimnbcr. iSineu entlmfinfiijcben
I Taumel, j.*hie fuße Berwirrmtg, bie au§ ,Taf)lli>ien

ftarben, Strahlen, Tönen, Webanfeti mtb 3>l)antafieen

bcfteljt, möchte idj jo ftcru ju einer einzigen großen
Totaicnwittibmig geftnltcn — aber e$ ftiirmt nnb
brnufet au ietjr in mir — ber WcniuS, ber bor mir
ff<d;t in feiner gchcimmfjboflen, WloS iibcrftrahlcubeu

.yerrlirfjfcit, ift ein Wignut, ber mir Sdjrrrfeit einflöfjf,

nnb sugteid) ein BrotcuS, ber burd) feine ^auWrcini
jebetn Bevfndjc träfet, if)ti ju Toffeln.

2ßcr nljnt nid/t, bnfj ich bon ifem rebe, ber tute

ein Bonnber mein gcm-reS Gefeit Ü6erwältigf, ber mir
bie ticffteii 3iätl))el meiner inneren 38elt erfrfjliejjt,

mtb mir bann wieber neue üorfiiljri, über beiten idj

üerfinfeunb brüte, — uon ihm, ber mir alles irbifdje

28eien abftreift mtb mid) ^iiiciurcifjt in bie Wegion
beS imbefnnnteit (Reifte rreidjS mtb in bie ltneublidjfcit

;

bott ihm, ber wirf) ftctS mit ber tjucf)ftcu Begeißelung
erfüllt, mm ihm, ben idj mit hoher Jöerefjnittg be*

trad)te, — oott bem gewaltigen 3U’etl)ouen!
^d) l)abc wieber feine A-dur-Spmphouie gehört,

fttod) Hingen mir bie, bnrd) alle 3Secl)fcl beS Tage»
nnb ber 3?flrf)t, beS WrauettS tmb WiitjücfeuS fcfjrei=

letibctt fDMobieen in ber Seele fort, mtb üOcrtäubeu
mit ihrem nlliniid)tigen Räuber WlteS, was id) baritber

3» bettfen mtb 311 fefjrciben üriinii)e. Sie ergriffen

mid) fogleid) bie erften Ijcitercit Ölfarbe beS ei nlcitenbeu

Sostenuto in A-dur, bic mid) bnrd) baS D- tuiut*

berbar nad) C- uub F-dur Ijiniiberjogcti ! Uub im
Moment ntiebcv ber SHürfftitrj nad) E-unbA-dur! 34
War alfogleid) itt bie 93retIjouenft^c Seit uerfefjt; ber

Ö)eift ber ganzen Stjmpljoitie ftanb fdjott uor mir;
irt) fonnte bereits aus biefem 'Xnfaitg alle folgcnben

TMätljfcl üorauSfefjen unb begreifen. Unb bann bie,

wie in Srniartung 00m '}$iano jum (SreSceitbo nad)
ben ÖHpfeln beS ^ortiffimo’S emporfteigeiiben 'Jlffovbe,

bie mit bent gewaltig eiitfe^eitbett IRifj ber s

Biiffe bic

Seele gleidjfant immer von neuem paefen, bis fie nad)

unruhigem Untrer irren auSrutjenb oermeileti in bem

felmiitdjtigen Tolce in C-dur; — bod) eS ift nur eine
flirre füge Träumerei, fie fd)reiten toieber fort in

ihrem fjrroifrfien ßiang, uerlieren fid) in fdiroffe 9lb--

grünbe — bas Wem iit I) wirb 001t mächtigem Sdjauer
ergriffen; ba erflingt wieber baS fiijjc @d)o jenes
^ojee in F-dur, nnb erfdjeint wie in einer mitben
felfigen Webirgsgegetib eine fniifie, iu»t Sonnen licht

boftraijlto Vaubfrijaft. Sparen eS permtütefieube ÜlVttev,
bie i’orljiu fo flürmteu V Barett eS SBofferfäffe? sJ?od)
erflingi ein fernes Xofcit — bod) eS beruhigt firf)

mehr unb mehr, es wedjielt mit heiteren, jrf)inel'
(
v?nben

•Vtmnpnieeii tmb and) biefe lönen fetfer mtb leifer, —
enblich nur uori) einzelne Älättge, bie mit hmnoriftF
frficnt ÜiSpdii firf) edjoaljnlirf) aulwortcn nnb jn er*
fterbeit brohe’n.

Elfter ficfjc ba, fie werben lauter unb lauter, nod)
Hingen |ic im Untfoiio fort, aber rafdjer mtb rafrfjer,

eS treten ihrer mehrere ()in,w, uub )o enlwirfelt fid)

gleichfam ans bem -JiidjtS, in baS bie HUitfit frfjon

oufgelöft fdjien, baö Xl)ema ber lieblirfjfteu, frMitidjftcn,
ljeiterften SJtelobie, mit ber mm ben ganzen Saft be--

hcrrfd)cii&cu, ftmpeltt, aber frf)ltmng* mtb bewegmig*
athmenbeti ?figur. XaS Wefud)te ‘ift gefunbeu', ber
.Valtpunft be? Wan,Ten unb fein Ehnrafter fiub ge*
Wonnen. sJlmi waltet baS fröljlidjfie i'ebett

; bod)
ftreifen iottberborc Rolfen hinein! 36 ir werben uner-
wartet burd) bie frfjroiffteu Xouartcn fortgeriffen —
eb will unS faft imheimtirf] Werben, aber ber wuuber^
bare intereffanfe 3LVg führt ti/tS in baS freubige F-dur
juritr!; eS plagt uns ^War ein etwas holperiger Bfab,
aber olöMid) [teilen wir auf bem freien, offenen Wipfel,
triumpbimtb jubelt ba§ ^ortiffimo in E-dur auf —
ber Weift füf)lt reines Wn^iicfen, nur ba§ «ßioniffimo
in F-dur erinnert tl)it nod) zweimal au bie äiirücf-

gelegten feltfameu Wange. Seltfant — ba er nun
eben nuS^uruhen ge&cnft, ficht er fid) plöplirf) auf
einer Leiter ^wifd)en jwei Mgrimbcn fdjwebcu — unb
bie bizarre Sprungfigur fept ihn in neue Erwartung
ber Singe, bie ba fomineit feilen.

Xorf) was Hebe ich au ber äußeren medjauifdjeu
Stniftur eines ÄfnuftwcrfeS, bet bereu ^crgfiebermig
uns fo leicht ber innere, atherifcf)c Weljalt emirfjliipft!

Bier will biefem geheimuibuonen nnb unergrün bl id)cn
Xoitgentälbe folgen auf afien ben labt)riutl)iid)eit

Srünummgeu, auf beiten eS unS tiefer mtb tiefer

hinnbjicfjt in bas Dieid) ber 'Jiatur* unb Sedeumw
fterien, bie nur für baS ,perg ftnb unb für bie mi*
mittelbare innere 'Jliifdjauuug, unb bie nur bie M)mmg
recht in fid) aufauneljmen öermag! Unb bod) fanu id)

Baub I beS (?omicrintious=üct;ifens ber Xonlnuft (bie im 3nh vc 1^81 alS WrntiSbeitagcn crfrf)ieueuen Bogeit 1-10 cntljnltcnb) Bb. II (bic 1882 erfrfpcneuen
Sogen 11—20 cnrl|atteub) erfdjtcnen eben in neuer Auflage unb ftchen neu cingetictcneu l'lboimeutcii h l Wf. gu ^ienften. Sdjtfiic Winbaubberfcn ^uni complettc

36cvfc fiub für 1 füiarf burd) alle Bud)= unb 3){ufifalicnf)aitblnngen .*,11 beziehen.



mich nidjt loSreißen aus bem wuuberbaren 3ouf>et*

freife, in bcn id; mid) gebannt fitple. 2Bie bas Vivace
be§ ecftcit TpetleS mit bcm eintönigen, in Wdjteln

fortfliitgenbcn G, fo beginnt ber groeite jijutefrifd)

Wieber mit bem fimpcln, in ?ld)teln abgeftoßenen nnb
gteicftfani tangenb voranhüpfenben G, baS nad) nnb

nad) bie Terg, Tonifa nnb Oftaoe bngu nimmt, uub
in baS C-dur hcrabfällt; in berfelben fjjgur geben

nun ©aß 1111b Sopran aufeinanber fo»; fie näheren

fid), bod; wo fie fiep treffen wollen, fliegen fie luicber

aufeinanber, bis fie eiitonber faffen unb nun in ver*

einigten WTTorbeit fortffingen; bann beginnt njieber bie

Rederei, fie jagen einander in itarfmffeiibeii Cftauen
abwärts, fpringen auf ber liefftcn Tiefe einmal herauf,

bann treiben fie wieber baS porige Spiel, bi* fie

enblid; fid) burdj ipre toQen Sprünge erftaunt au
einen ilinen fremben Ort uerfeftt feljen : XaS fdjroffe

Ois wirb amu weicheren Des, uub führt fie läcpclnb

in baS freuuMidje F-dur, wo fie fidi wieber peimi jeher

füllten, nnb fiel) in feltfamer Vevfcplmgung ber üDJe*

liSmnt, nid;f toie vorhin, fpöttifri), fonbern auf eine

frenubidiaftlidjere Söeife uerten. Gin wuitberbarcr 2lu*

fliid; pou SÄelandjofie, eine mit ^nnigteit uniper*

fudjenbe ©eUcnwiung finbet fid; ein: baS Thema ift fort

unb ©aß tmb Sopran irren wccpfclSmcife mit fpmetri*

fdiem WnSbnirf bcS Verlangens uadj bemjclbcit 3iel weiter

unb weiter. Gublid; rufen fie mit vereinter Stimme
hierhin, bortpitt — vergebens ! — fie rufen itorfmials mit
voller Kraft in I;Örf)fiev 9lugft — aber jebcSntal ucr*

ballen iljre Töne itt'STpal l;inab; fie fteigcu nunintfiig

in glcidjetn Sd;ritt, in Ofiaven über Tonten, tö'lüftc

unb Reifen nod; l;öf;er nad; bem ©ipfel : bort tritt

il;uen bie verlorene uub tci?mcr^ltd) gejudjte 3Rclobie

wieber entgegen ber Sopran faßt fie imb ber ©aß
inadjt vor ftreitbc luftige Kapriolen. 216er bie Weitere

Gelobte verbiiftert fid; plttftlidj — fie fällt auf bcm
D-dur in bas D-moll. Hub nun bic Stelle, bie mit
träumerifri; binfcpmolgenber Sentimentalität, toie in

jiiße Gnniterung verloren, biitü&crflingt nad; B-ilur,

nnb bann toieber in tlagenbem ©cpntcrg fid) verliert

— wer föunte bas wohl malen! ?(ud; bin id; ja nun
au einem Viele, beim öa» Thema wieber, unb
bic Sätu* beS erften TpeileS weben fid; nun betten beS

elften entfpredjenb fort.

2BaS füll id; von bem Allegretto itt A-mol*
jagen? Sßie fdjtoermütljigc Stimmen auS bcm ©rabc*
wie pople ©ciftertöne hingen bie flagettbeit ©aßafforbc
in baS Öpr: es? fdjeint Mitternacht; bie langgegogenen
töne ber Gclli uub Äontrabäffc gießen Schauer uub
tiefe fUMandjolic ins $erg; jcjjt hingt cS peHcr tmb
näljer, bie Violen unb Violinen treten, beutlidjer.

'vred;cnb, bingu — unb mepr tmb mepr ber mitWct*
itenbeti unb tlagcnben Stimmen finbcn firfj ein — tmb
ettblid; brid;t eS loS, glrid; bem Sturm : id) höre, baS
iit bie Sprarfje ber Vergweifliuig — cS crfliugt ber

Srfjrei beS Jammers in feiner gangen, bic Seele
iiicbcrfchmetterubeu ©ewalt. Torf; ba fällt tuic füßer,

befänftigenber äRoiibftrofjl in bie graufcnvollc s3iacpt

beS Polens bie l;immlifd)e, fanfttröftenbe SDtelobie in

A-dnr: ein (atdjletibcr ISttgel webt ^rieben auf beu
ftirdjbof Ijcmb, beu ber Sturm uml;cull; ber Orfan
’Mjweigt — cS ei'tuadjeu itt ber Seele befeeligettbe

^riniiertuigen an eine liimmlifd;e Vergangenheit, fie

l’litft in ein fernes parabiefijdjeS Üanb, too fie unter
Vlitnten nmljeiflog, wo fie bic uu&efanute Sd)iiiud)t

nad; ber Sditvcfter fiiljltc, wo fie in uneiiblidjcm 2)rang
fie fndjte unb — fanb, unb in bie 'ilrnte idjloß tmb
Vioimethraneu weinte, — aber ad;! bie fdjötic Vt’il ift

läiigft bal)i?t! „SltflS erinnert if)r mid; bod)", ruft fie

iditvevmiitl)ig aus, „il;v granfamcu Xötie, att jene
hißen Verlorenen (Snipjiubnugen, $lOeS ift ja bnljitt!

2el;t biefe weiten VUtmeit! trage fie als Sßmbole
ber verlorenen fjfveuben, uub cjne barunter bebeutet

bas Sicbfte, toas id; auf ber Söelt befaß. I'vunt gebt

mir feine $»offimngen, au bie id) nidjt mel;r glauben
fault, meine einzige #veiibe ift es, mid) gang in bie

Tiefe jnenteS Sd;mergeS gu Verlieren!"

Selbft Ijier rrfdjeint itt bem Jürgen, von ben
Violinen ervffneteit fyitgenfa|te ein 9lnflng von Junior
— bod; er faint in bcm tragifdfen (Gebiete nicht viel

miSndjtcit gegen ben geioalttg mieberfehrenben Sd;merg.
')lod) einmal tont bie fatifte gelobte bes TroftcS —
aber l)ier ift fein Troft, — bic Vergtveiflimg bar groar

ausgetobt, bod; iljre fRulje ift bic Dfitpe bes ©rabes;
tu1 l;aud;t am Voben liegenb matt unb erfdjöpft noch
eitigelne SSorte, blicft gen $>iuimel mit bem 9luSrufe:
„bort ift Sfricbc!" — tmb ftivbt.

Vei ber erften 'iluffübvuug biefer Spmpbonie in

SSieu iibte befoubers biefcS Allegretto einen unwiber*
ftcl;lid)en Buubcr, nicht bloß auf beu ^ad;ntann, fonbern
and; auf ben Üaieu au§.

VluS bem einen ©ftrem fiibrt baS burd; unb
burcb l;umoriftifd;e Presto in baS anbere; hier ift i

toieber bie auSgelaffeufte greube. Unb bann baS tytv* I

lid;e Assai uieno presto in D-dur! $iefe feelenbotle

Snnigfrit baritt! Unb biefe hinretßenbe 9lßmad;t, wo
eS fi<h cnblich gum ftortiffinto fteigert! TaS bilbet fo

rcd;t ben ©egenfa^ gegen ben Ijitpfenbcn uub tön*

bcluben S^aralter beS Vrefto, in welches eS burdj

einen wunber&nrett Uebergang toieber guriidfel)it. Ipier

ift lauter tpumor unb Saune; ba$ Assai will gu Gnbc
nod; einmal miebcrfcljrcn : ba wirb cS burd) ben aller*

origiuellfteit Schluß, ber efiftirt, plößlid) abgefdjnitten.

lebten Sapc jaitd)gt nun baS gange Ord;cfter

in vollem ßubel! Ta ift lauter Sebett unb 91Ke§ nad;

fich reißenbe Stift! V ,üa r WoDeu fid) itt beu bignrreu

-UuStoeidnmgen büftcre Gletnente eiubrängett — ja,

es jagen mitunter bämonifdjc Sd;atten buvdj ben

Soimcuidjein, ober ber ©eift be# munteren fJrohfiunS

fiept in ihnen mir vornbergegogene ober feitwärtö

toettcrleuchtfubc ©eroitter, unb tummelt fid) fort unb
fort in Wilbent nusgclaffcncn Tang. Gnblid) ift er

erfdjöpft — er fiiljlt fid) Ial;tn, er pinTt tmb plagt fiel;

gu ipiittgeii, aber er bringt fid; nicht empor; erfeufgf,

fdjöpft tief Sltpem — aber alle feine ftraft fdjeint

bapin; bod; fantmett er fid; toieber, er »crfudjt leid;te

fdjergpafte Vcweguugcn, — fie ftodcu, er wieberliolt

feine Veinithung, er muß nodpnal? pnnfiren ~ boip

enblid) fühlt er fid; wieber ftarf unb frifd;, uub nun
rcidjt feine ftrnft tvol)l oit§, unter 5nbcl unb tan*

genben Sprüngen au bas au gelangen. Sine ber

glildlidjfteu harmonifchen Kühnheiten in biejem Safte
ift imbcftreitbnr bei große Orgelpunft auf E. ber

Tomiuante, in Verbinbiutg mit einem Vorhalt auf

Dis. Tie Tongewalt biefer gigur ift fo groß, baß
att eine uermeiittlidjcTiffoitang gar nid;t git beufen ift.

—
Taß id; bod) je in meinem fiebeu bie Äraft hätte,

VeethovenÄ tmenbiidjc» ©entc gang gu ergrimbeu.

SBeutt biefer Vlulleger meint, Veetljoveu bewege vor*

gugdweife bie .ftcbcl bes Schauers, beS GntieftcnS nnb
beS SdjmergeS, fo geidjuet er gtveifelloS bic Gigen*

tl)ümlid;feit bcS großen ÜReifters eiuicitig. '3tud;

Tiejenigett, bie iljn als fOtcifter ber Tiffonnttgeu be*

trachten, welche Species gwar in ber ©egenwart fehl'

feiten ift, tappen an feinem äußeren SBefen hin, oljnc

in bic Tiefe beffelbeti eiugubringcn. 9iäl;er trifft Ter,
welcher ihm fKomantif gufd;reibt. Tocp and; biefer

Vegriff ift nidjt pinreidienb, um feine 2lrt gu diaracte*

rifireu, nnb nur bei Junior muß als Vafis ange*

nommen werben. Ter .’puutor nämlich * 11 jener

tiefen, ibealen Vebeutuug, wo baS Söort ebeniowopl

bie taufenb Variationen beS ©cpincrgcS, als bei

in fid; begreift, unb wo felbft Ahnungen, Träume uub
fonftige feelifdjc 3i<ßitube ihre Wnnberbare uub ge*

peitmiißvoUe JRolle jpielen, unb ber itt bcm 2luSbrucfe

roniaittifcpcr SSelt Junior feine ridjtige Vegeich*

iiuitg fiubeit bittftc.

^cmöniji.
©rgäptung

von Garl 3a ft ro du

(Schluß.)

fRemenpi erbleichte. 2lber er faßte fiel). Gr fei

bem ©ejehief banfbar, baß eS ifjnt geftatte, noch einige

Veit in ber ftiftpe ber fdjönften ^rau ber Gebe gu
toeilen u. f. w.

Tie „fcfiönfte ffrau ber Grbe" aber beachtete feine

Sorte nur infoweit, als fie biefelben mit einem gleich*

gültigen 2ld;felguden abbrad) unb gleich bara'uf in

einem Scttenfabiuet verfdjtoanb.

<yaft_ gleichgcifig würbe in ber fßortiere bic be*

leibte ©eftalt eines Tomeftifen fichtbar unb biefclbc

fottore Stimme, welche ben Tumult braußen befd;wichtigt

hatte, flaug jeftt nicht minber würbevoll unb beftimmt

:

„Tie 3itnmer für Guer ©naben fitib bereit!“

Tagegen galt fein fjfroicftiren. Gr mußte baS
buftige Verfüprerifdje Vouboir vevlaffen unb bem 93e*

bicufteten folgen. G§ ging eine Treppe hinauf unb
Schließlich fah ber 9Jiu fiter fidj in einem foltbc auSge*

ftatteten SBohngintmcr, au Welches ein faubereS Schlaf«

fabinet mit einem weichen fcfjneeWeißen Tauitenbette

ftieß. Gin Stachtmahl, auS Thce unb weißen ©rob*
jdjnitten beftepeub, ftanb auf bem Tifche.

Gr pries bcn 3ufaH, ber ij)n in biefeS fiepere

9ljt)l geführt hatte.

Tancben freute er fiep ber Hoffnung, feine lieben!*

wiirbige SBirthtn wiebergufehen. Sie hatte ja ein fo

lebhaftes ftntereffe an feinen Grlebniffen genommen
uub feinen fünftlerifdjen Vlänen ein fo feines Ver*
ftänbuiß entgegengebracht.

Ter tvürbevoHe |>auShofmeifter brachte ihm über*
}ieS eine recht voUtönenbe ©eige gu feinem 3citvcr*
treib. 92un übte er bie fcpmadjteitbften Reifen ein.

Tic ©räßn mußte ifjn hoch pören unb gur Tafel

6efeljlen. 5ri berartigen gtiidfeligen Träumen fcpwelgte

ber fchwärmerifche 5l,nßii n3 ^a 8 nnb 9?acht.

Ter gute SRcmöupi glaubte bic grauen gu lernten.

Tie folgen bewiefen, baß er fiep verrechnet patte.

fßicptS in feiner Umgebung verrietp, baß bie ©räfin

fid; um ipn flimmere.

SRiemanb acptetc auf ipn unb feine fepönften

Seifen Verhallten wirfungSloS.

Ta er eS nidjt wagen burfte, fiep in ben Straßen
SBienS feljen gu (affen, füprte er vollftäubig baS Beben

eines ©cfaugeuen. 9Jnr bie Spagiergänge in bem
prächtigen Varf, in welchen bie ©arteitanlagen ber

gräflichen Vefiftung auSltefeu, brachten einige 2lbwccpfe*

luug in fein monotones Tafein.

Oft patte er auf biefen einfamen Spagiergattgen

feiner fd;önen ÜBirtpiu gu begegnen gehofft, boep ging

fein tpergenSwunfd; nie itt GrfiiUuug. Scpließlid; über*

wog bie Sepnfucpt jebeS anbere ©efitpl, unb er wagte
eS, beu J&anSpofmeifter naep ipr gu fragen.

Tie Antwort, welche er erpielt, patte er offenbar

uiepf erwartet:

„5pre Turdilaucpt, bie ftrau fUrtirftin Gfterpagft

fiub mit bero ©emnpl auf ber ^ocpgeilreije."

Tie gräfliche SBittioe patte fiep oermäplt! Gr
hätte pergwcifelit lömten.

9'iun litt eS ipn nidjt länger in ben comfortablen

SRäumcti. Gr woHte fort, unb faittn patte er bem
alten Tietter btefett SButifd; angcbculet, als jener auip

fdjon mit feiner gewopnten fteifen SBürbt* rapportirte:

„3pre TunpUmcpt paben biefen Gntfd;luß voraus*

gefepeu uub mid; für biefen 3atl beauftragt, Guer
©naben biefeS Schreiben gu iiberreidjen."

3iem6m;t öffnete baS Gouvert, wäpreub ber Tiener

fid; entfernte.

Sine Taufenbgulbeimote fiel perauS. Veglcitet

war biefelbe von ben nadjftepenben 3?ilett
:

„Sucpctt

Sie auf bem türgeften V3ege Hamburg gu erreichen.

GS ift baS fHenbcgvouS ber verfvretifltcu {fUicptlinge

unb Sic werben bort ©efimntiigSgcuoffcn treffen."

9lbreifeit unb nod; heute. GS war ficperlid) baS

Vcfte. Tics palte wopl ntirp bie id;Öite ffrau ertannt

unb bie .ftocbadjiimg, wclcpe er für fie hegte, fteigerte

fid; gur Verehrung, ©ei aHebcnt trug er ©ebeitten,

baS ©elbgefdjenf anguttehntett. Gr fiiplte fid; gebep*

mütpigt. 5nbeffen blieb tpm feine 2Bal;l. Gr war
opttc olle SÄittel, uub im Uebrigett gab er bem ©e*
bauten dtauin, baS „Tarlcpu“ fpäter gurürfgaplett gu

fönncii.

Ter alte Tiener trat wieber eitt. Gr trug einen

voUftänbigen ©auevnangug, welchen er bem ©aftc gur

©enuftung empfahl, uub fnrg vor Witternacpt verließ

biefer alS ungarifeper ©auer baS §auS, in welchem

fiep eine fo iupaltveidje Gpifobe feitteS TafeinS abge*

fpielt patte.

Gr verließ bie Äaifcrftabt auf einer ber naep bem
Sorbett fftprenben Baubftraßeit unb erreid;te glüdlicp

bie JpaltcftcUc einer Git'enbapn, von wo auS feine

3ieife mntmepr fcpiteller von Statten ging. 5k ber

©citentnfdie feines 9iorfeS patte er einen auf fremben

Wanten lautenben Vaß vorgefuttben, mittclft beffen er

imgepittbert bie ©reuge paffirte.

Grft als er TreSben erreicht patte, gewann er

eS über fid;, ben ©auernfittel mit einem mobenten

Stufter*2litgug gu vertauidjen. fölit ber frifepett Gla*

ftigität ber 5ugeub überließ er fid; beu gejeüigeit

jfreubrn, weldjc ipm allerorten ciitgegentraten, lebte

auf gieutlid) popem (fuße, Togirte in Rotels erften

WatigeS, bejttd;te Tpeater unb ©alle uub war, ba er

eS aitep nicht um ein §aar auberS in ber preußif^en

^auptitabt maepte, mit feinen Mitteln eper gu Gttbe,

alS er fidj'S Verfap. —
GS war ein raupet nebliger Octobcrtag, als er

in Hamburg eintraf, ©eine erfte Sorge war bic Gr*

mittelung beSGomtte’S, welcpcS fid; mit Unterbringung

ber ungarifepen glftcptlingc befaßte. Wacpbent er einen

vollen Tag iu bem lebhaften Straßengewirr umper*

geirrt, gliicfte eS ipm enblicp, im ^aufe eines begü*

terten ftaufmaiuid Ouartier gn ftitbett.

Gr fanb bie befte Slufnapme. Sein ©Jirtlj fd;ien

eS |id) faß gur Gpre gu redjnen, ipn mit 2lüem gu

verfepeu, waS ipm baS Beben in ber grembc angenepm
machen tonnte. Ta aud; bie IpauSfrau ipn wopl*

toollenb bepanbelte unb bie Äinber, ein junger Wlann
von gwangig 5fipren unb gwei junge Wiabcpen von
fccpSgepii unb ueungepn 5opvcn fi^ freunbfcpaftlifh an
ipn fcploffen, pätte er feine Situation für beneibenS*

wertp gepalten, wenn niept ber ©ebanfe ipn gepeinigt

pätte, baß er baS ©rob ber ©aftfrcmibfcpaft effe.

TaS Unbehagen unb bie Beere, weldje auS bem
2Ranget eines StrfungSfreifeS etttfpringen, marterten

ipn, unb feine jfreurtbe waren fdjarfblicfenb genug, um
bem ©runb feiner Verftimmung auf bie Spur gu
fommen. „2öaS paben Sie für ein SRetier?" fragte



iljn ber frau«ßerr eine« Sage«. „ffein«, wa« für bie

ernfle unb ftreng materielle Sichtung biefer ©tabt
paffen mürbe", gab er gur Dlntmort, ich bin Zünftler!"

„Weine $rau behauptet, r« 3ßnen angefeljen gu
^aben", fügte ber Kaufmann lächelub, „bnrf ich fragen,

auf welchem ©ebiete fiefj (55cuiii§ bewegt? Biettetcht

Waler? Silbßauer, Dlrdjiteft?"

,,Sidjt« bon attebem
! 3cß bin Wufifer!"

„DI—aß! Wufifer! ©el)t gut. Sarum haben ©ie
ba§ nicht gleich gejagt? 3d) hätte in biefer Sichtung
SttnaS für ©ie tßim fönnen. 3* habe einen Ser*
wanbten, welker Wufifbirector ift."

Setu6m)i lädjeltc in einer Seife, tueldjc bclöir«,
mic gleichgültig ihm biefe Serwanbticßaft mar. „Wein
©etter intcrcffirt fidt) ohnehin für Sie", fuhr ber
9
H'r

bcrcJort - wirb cv c* faß nicht nehmen
taffen, 3ßrc SSeFamitfcfjnft gu mad)en."

„2Birb mir angenehm fein", berfeßte ber Wufifer
oerbinblicß.

Ser frerr Wufifbirector erfchien in ber Sljat be*
reit« am Bormittag be« nächften Sage«. ©r roar ein
ftattlicßer Wann oon biergtg <Vahrey mit buiiflen
zlngen, pccßfdjmargem mächtigen ©ollbart unb füßn
gcfchmuiigenem Haupthaar, ein echter Sohn Dtpott’«
Dom Sirbel bi« gur Sohle.

„3<h höre, ©ic finb Wufifer!" manbte er fich

nach öer ©orftellung au ben ©oft. „Sarf idj fragen,
roeld)e6 3nftrument ©ie mit ©orliebe fultioireii?"

„©eige!"

„©eige", mieberholte ber Wufifbirector unb gurfte

mit einiger ©eringfcßäßung bie ©chultern. „Saran
fehlt’« nun hier in Hamburg gerabe auch nicht. Sir
fönnen wohl an bie frunbert Wufifer haben, meldje
bie ©eige mit mehr ober weniger Wcifterfcßaft be*
hanbeln. immerhin tonnte ich 3h>ien einigen ©er*
bienft in einem Sanglofal guiueifen

."

bante 3ß»en", üeifefete Semänßi mit leichtem

ßächeln. „Dlber ba« Sangfpielen ift nicht gerabe meine
Saffian!"

„Sun . . . ©ie fönnen fich and) in ©oncerteu
nüßlid) machen, roenn ©ie erft ein Senig befannt
finb. Dlpropo«! fönnen ©ie beim ©twa« leiften?"

„O ja!" ermiberte ber junge Wann leichthin.

„Sir haben ja roof)l eine ©eige hier, Sewßarb ?"
toanbte ber ©pvedjer fid) mit leidstem Dlngengroiderit
an ben älteften ©olm be« Kaufmann«, unb in ber
Xh“l tnar biefer fofort mit einer ziemlich gut au«*
fehenbeit ©djacßtelgcige bei ber franb. Sem&ißi 6e*
trachtete ba« ^nftrumeiit mit einem armfeligen ©liefe.

„©« ift ein mijcrable« Srad", fagte er, bie ©eige
unter ba« $inn ftemmenb, worauf er fie ftimmte unb
bann in ein fJSrälubium au«brach, bei beffeu Dlnßören
ber Wufifbirector aufmerffam würbe. „fraben ©ie
Soten Bei ber franb?"

„O ja!" uiefte ^ener, „habe gufätlig ©twa« bei
mir, etwa« gang Seue«, aber ein Si«djen fchwer."

©r breitete eine Sötte nu«. ScmSmji’« Dinge fiel

auf ein Jompligirte« X^enin mit Sariationen bon
fdjroieriger Dlu«füßnmg. Gr fchiittette täcfjelnb ben
$opf.

„£>, wir haben auch »och Dlttbere« hier, nidjt

©ernharb?" rief ber Wufifbirector, welcher gar nidjt
zweifelte, einen tüchtigen ©eigenfpieler oor fich 8»
haben, ber nebenbei aber auch ein Seitig auficßnitl,

wie e« bie Wagparen lieben. „frier ift gmu ©eifpiel
ber „©arnebal" oon ©aganüii, unb hitr f*»b feine

berühmten .‘pejeutäuge. ©inb ^h»e» biefe ©adjen
fdjwierig genug?"

„©igentlidj nicht", lautete bie einfache Dlntmort
be« jungen Wanne«, „beim ich fenne beibe ©raoour*
ftiiefe au«wenbig", unb bamit fe^tc er ben ©ogen an
unb ließ bie baroden ©änge über bie ©aiten wirbeln
unb bie gewagteften ©priinge fich in mimberbnrer
Äecfheü uub ©idjerljeit folgen.

®er Zuhörer ftanb mit weitgeöffnetem Wunbe
ba. $ic gauje gamilie lief jufamnten unb Dille fahen

fich öerbnjt an.

„Iperr!" rief ber Wufifbirector enbltch, „©ie finb

ein ©apitalgciger! ©ie muffen ©oncerte geben! ©ie
haben eine Wittion Warf in ben Ringern-

„©iir ©oncert geben wäre ich nicht abgeneigt",

erWiebertc 3tem6npi, aber um be« Ipimmel« willen

nicht auf biefer ©eige."

„©elbftperftänblid; nicht", niefte ^ener, „ich [teile

3hne» meine ©eige gur ©erfitgung. ®« ift eine

©tainerfche unb fie hat mich baarc 500 Warf gefoftet."

„Wü§te fie immerhin erft uorfjer feiert
!"

„Satürlid). ^d) hole fie fogleicfj!"

Sach ei»er halben ©tunbe toar bie ©tuiuerfche

©eige in Sem6nhi'« tpäuben. ©r tummelte in edjter

ffünftlerluft einige 3^*1 la»0 a»f bem ^uftru*

ment herum uub gab fdfließlich feinllrtheil baljin ab,

bajj ba«felbe allerbing« nicht ju perachteu fei, jeboch

feinen Vergleich an«haltf mit bemjenigen, welche« er

einft fein ©igenthum genannt.

©« würbe nun oerabrebet, baß ber ©irtuofe in

ben nächften Sagen ein ©oncert 8»»< ©efteu ber uiiga*

rifthen fylüchtliuge geben follc. ©efümmerit brauche

er fid) um nicht« weiter. Dille« ©rforberliche wie
JJofalmieilje, Seda men u. f. m. werbe fein ffreunb,

al« meldjen ber Wufifbirector fich mit ©enugthumig
befaunte, oeranlaffcn.

Wit wie anbeveit Dlugeu würbe ber fünftlerifch

gebilbetc ^rembliug im ^»»fc be« Kaufmann« nunmehr
betrachtet. Wan empfaub feine Dlmoefcnheit al« eine

©l)re unb ffreunbe unb ©efanute ber Familie, bie

iljn fonft weniger beadjtet hatten, beeilten fich, mit

ihm in nähere ©eriihruug 8» fomnten. ©r felbft fühlte

fid) burd) bie Dlu«fid)i auf eine tuipliche Shätigfeit

iitnerlid) gchobett uub ein jjrohfiun, wie er ihn lauge
uidjt mel)r gefnmit, ließ fein Dinge heller leud)tcit.

3 »i ©eifte fid) bie ihn erwarteubeu Sriumphe
nu«malcnb, fdjritt er am Dlbeub auf bei und) ©t. fßauli

führenben ßanbftraße fjin. ©ein 3nnmer war ihm
8u eng geworben, ©r mußte bie ©reigniffe be« heutigen

Sage« im ftreieu oerarbeitcit.

©r hatte bereit« bie erfteu Jpäufer ber bunten
belebten ©orftnbt crrcid)t, al« er uon einer ihm wohl*
befannten weiblid)en ©tinime feinen Samen nennen
hörte. „Saenti!" rief er [ich iihnefl ummenbenb unb
in ber S()ot ftanb bie lpcintatl)«0eno[fin leibhaft oor

ihm. ©r traute faum feinen Dlugeu. ©ie war fdjöner

unb Poller geworben. Sie fonft fo bleidjen Sangen
hatten fich mit ber ftarbe ber ©efunbl)eit bebeeft unb
bie bunflcn Dlugeu ftrahlten in ^eiterfeit unb Sc*

ben«luft.

„Saemi!" rief er oott ©rftaunen, „wie in aller

Seit fommft Su nach Hamburg?"
»3ch gehöre einer conccrtirenben Sanbertruppe

an", gab fie jur Dlntwort, „wir haben tiid)tigc 3»*
ftnimeittal*©irtuofen unb aud) ©änger unb Sängerinnen
oon Suf. Sir haben alle größeren ©täbte bereift

unb jeßt fmb wir nadi ."pamburg gefontmen, weil

oicle unferer Saitb«leute hier finb unb für bie Ungarn
jeßt gute 3eit hier ift."

Sememji lächelte in bem ©ebanfen, baß er bereit«

©oucurrcus in ber alten norbifeßen .^anfaftabt fjabe.

Saemi fuhr in ißrem fröhlichen ©laubciton fort: „Su
wirft fcßwevlid) eine Dll)imug haben, lieber ©buarb,
wie fcfjr id) mich freue, Sich mieber^ufehen. ©rimierft
Su Sich ttod) ber Sorte, bie ich bei nnferiu

©eßeiben aurief? 3fh mürbe Std) finben, auch wenn
Su auf bem ©ipfel eine« ©i«berge« am Sorbpol
fäßeft? Sun . . . id) habe Sich gefunben.“

„3ch glaube gor, Su f)egft no^ immer bie alte

©cßwärnierei für mich?"
„Unb ob, lieber ©buarb," oerfeßte fie innig,

„warft Su e« hoch, ber bie erften Äeinie ber göttlichen

Sonfunft in mein ^perg fenfte. Unb treu bin id; Sir
aud) geblieben unb werbe e« bleiben mein fiebcnlaug!

Wagft Sn nun ©twa« Don mir wiffen wollen ober

nicht
—

"

„3d> ßabe in biefer ©ejiehung Urfadje, Sir ju
mißtrauen, Saemi. Sic man mir mitgetheilt hat,

fotl cJerenji fich ernftlid) um Sid) bemüßt haben!"

„Dlcß, öer arme ©urfcße", fagte fie mit mitleibigem

ßadjeln. ,,©r ift läugft oon feiner ©eßwärmerei für
mich jurüffgefommen. 3cß fonnte ißm ja nidjt bie

geriiigftc Hoffnung maeßen. ©r ift in bie §cimatl)

gurüdgefeßrt unb wie man mir fürglidj feßrieb, ßat

er bie Sela nun boeß gur fjrau genommen.
„Ucbrigen« ßabe icß aueß eine Ueberrafdjimg für

Sich", fußr fie im lebhafteren Sone fort, „bürau«
wirft Su entnehmen fönnen, wie lieb icß Sich habe,
ftotnme morgen Sadjmittag in bie ©äcilienhaüe naCß

©t. ©auli. Su wirft mich bort feßen, aber ocrßalte

Sid) rußig, wa« Su auch hören unb feßen mögeft."
©ic reichte ißni mit tdjalfßaftem Dtugenblingeln

bie tpaub. „Unb nun abieu, mein lieber ©buarb!"
flüfterte fie.

„Dllfo in ber ©äcilienhatte?" wieberßolte er fin-

nenb, „bort füll icß ja morgen Dlbenb ein ©oncert
geben."

„Sa« ift richtig, mein greunb! Grft wir, bann
Su", uidte fie unb lief lacßenb babon.

Sem Jüngling war c«, al« befäube er fieß unter

bem ©influß eine« reigenben Sraume«. Saemi war
ißtn in gänglicß Peränberter ©eftalt unb Sefenßaf*
tigfeit entgegengetreten unb boeß war fie bie alte liebe

©cfäßrtiu feiner ^inbßeit. @r tarn gum ootteu SÖe*

wußtfein, baß er fte liebe unb Williberte fid) beinahe,

baß ißm biefe« ©efüßl jeßt fo neu unb überrafeßenb

oorfani-

Wit Uugebuib erwartete er ben folgcnben Sag,
ber ißm einen neuen ©ewei« bon Saemi'« inniger

3um’i
tl .mg bringen fotttc. 3ur feftgejeßten ©tunbe

war er in bem geräumigen ©oncertlocal, in welcßem

eine große Wenge bon 3»ßörern au« allen ©tänben
burd)einanbcrid)Winte. 3» feinem nidjt getingen ©r*
ftaiincn faß er plößlicß, al« ber ©orßang in bie !pöhe
ging, Saemi, bie ©eige in ber .panb, auf ber Wählte
ftcßeii. 3 n bcmfelben Dltomcnt begann ba« Oidjefter
eine raufdjenbe ©tuleitung. Wit bem lebten ber*

liallenben Safte feßte bie 3u» 0frau ein, mib wie ein

elcftrifdjer ©tßlag burdigncfte e« ben jungen Wnfifer:
©ie fpiclte bic Sl)tli*Sän8c, bereu ©djöpfer er war,
ipiclte fie auf — feiner ©eige, ber alten gelicbtcu für
immer oerloren geglaubten ©remoitrfer ©feige.

©r täufeßte fid) uießt. ©« war bie Stimme feiner

Dlmati, bie er unter Saufenbeii DJleifter ^nftnimeuten
heran« erfannt hätte. Seitig fehlte unb er wäre über
bie Stopfe ber loutlo« ßarrenben Wenge ßittweg nach
beut DSobinm geftiirgt, um ba« geliebte ftiiftrunient an
feine D.Uuft gu reißen. 3ur veeßten 3 eit erinnerte

er fich Diacmi’« Sorte, uießt« gu übereilen.

Dlber al« fie gentbet hatte unb vaufeßenber SÖeifatI

burdj ben ©aal brößnte, litt c« ißn nidjt länger auf
feinem D>Iaße. @r eilte ltacß bem ^ül)iicngimiiicr, in
welche« bie Sebiitautiit getreten war unb wo fie ihm
nun fofort mit bem 3»ftrument in ber :paub entgegen
trat, „frier, lieber ©buarb!" rief fie heiter, „nimm
Sein ©igenthum gurüd. 3d) ßab’ e« Sir gepflegt

uub bewaßrt- Srei Sage laug ßab’ icß bantal« im
Salbe uaeß bcu Splittern gefneßt, bie ber Siitö uaeß
ollen Sichtungen gerftveut hatte, aber icf) faub fie mit
©otte« frülfe Dille gu frnuf’, unb bann wnrbc bic

©eige oon einem gefd)icften 3nftnimcutcnmad)cr rntebov

in ©taub gefeßt. Sängft ßätteft Su Sein ©igenthum
wiebev, wenn Su Sid) nur halb fo öiel um Seine
Saemi befümmert ßätteft, wie bie Saenti um Sicß!"

Ser Jüngling ergriff bie ©eige mit ber Sinteii,

mäßrenb bie vedjte fraub Saemi ftürmifcß au feine

föruft preßte, „frabe Sauf, Su ©olbßerg! Su meine
innig geliebte Saemi!" ftammcUe er unter einem
Strom oon ftreubentßränen. Saun ftiirgte er auf bie

Dfüßne ßiuau«, feßte bie ©eige unter ba« ffiiin unb
begann au fpiclcn, gu fpideu Dille«, wa« an Üuft unb
Seit» unb Sattheit unb wechfeWoUen ©tnbrürfeti bie

ganae 3^tt baßer burdj feine (Seele gegogen war. Sie
Orgelflang unb Sacßtigatteufchtag brauften bie Sone
burdj ben Saum. Dlnbarijtebotte« iaufdjeii, ftürmifdjer

3ubel oon ©eiten ber 3ul)öret\ Sie Seit oon ©m*
pjiubungeu, wcldje bie fo lange 3cit gefangen gehaltene
Seele be« .i?ünftler« au«ftrömte, tßeilte fieß bem Dlubi*

torium mit.

„Dlber um be« frimmel« mitten, ba« ift ja Pott*

ftänbig gegen ba« Programm!" flaug ba plüßlidj eine

entfeßte Stimme neben il)nt, uub eine Seubmtg be«
fopfe« geigte bem Sirtuofen ba« angftpotte ©efidjt
feine« ^rcimbe«, be« Wufifbirector«.

„3a!" erwieberte er, fein ©piel uutcrbredjeitb,

„ba« ift nun einmal fo, ba ift Hießt« meßr gu ntadjen.

3»bcffen faub ba« ©oncert nun boeß Programm*
mäßig feine ^ortfeßiinq unb crgielte eine ßorreube
©mit me. ©buarb Semen ßi toar mit einem ©cßlage
ber frelb be«Sage§ geworben. 3» Öen nächften Sagen
tonnte fieß ber ©efeierte oor ©inlabungeu nidjt retten.

Sa« halb barattf folgenbe gweite ©oncert naljm einen
itod) brifianteren Verlauf. Dille Seit war burd) ba«
©eniale unb eeßt 5öoniel)mc tu ber ©rjeßeiuung be«
jungen DJirtuofen unb bureß fein, ßoße D3cgeiftenmg
entgiinbenbe« Spiel begaubert.

Dtem^npi war ber glüdlidßfte 'Wenfdj unter ber
©onnc. ©r blieb nur fo tauge in framburg, bi« er
mit feiner Saenti getraut worben, ^ann reifte er in

Begleitung feine« fdjmucfen Seibcßcn« uad) Bonbon,
wo er eine ©teile al« Goncertmeifter ber Königin
antreten fonnte. Sie englifcßen Blätter begeidjueten

ißn fortan al« einen ber erfteu unter ben lebeuben Btoliti*

Birtuofen.

cSOflOptpfi.

Salb im ©nten, balb im Söfen
Äann e« binben, fann e« löfen;

ßommt oom Sfarrer, foinmt oont Sicßtec
3a, fogar Dom Sramen*Sicßter.
Dlber nun ein 3c »djen uov:

Scße! feßlt’« bem ©ängerdjor.

Dlußöfung ber ©ßarabe in Sro. 5.

Joßgefang.

TI. 3.
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Volkslieder.

Ach du klarhlattcr Himmel. Wohin mit der
Freud?, von Fr. Silcher. — Auf dein Kaum. Ab-
schied, von C. Isenmann. — Da steh* i auf’m Hügel.
Die Klag’, arr. von A. Reiser. — Drauss ist alles

so prächtig. Mailied. Volksmelodie. — Die drei

Lilien. Volksmelodie. — Du mei flachshaaret’s

Diandlß. Kärntner Gmüath, von Thoin. Koschat.
— Es blickt so still, Muttorseelen allein, von Alb.

Braun. — Es liegt ein Weiler. Das einsame Rös-
lein, von Fd. Hermes. — Ilab' di a mol blos

g’segen. D’Ramkehr, von Thom. Koschat. — Han
am a Ort a Blümle. S’Blümle, von .-1. Reiser. —
Heut’ muss geschieden sein. Heimath ade! Volks-

weise. — Jch weiss ein Blümlein, v. Johannes Fet/hl.

— Ich weiss nicht, was soll es bedeuten. Loreley,
von FV. Silcher. — Jetzt gang i an’s Brünnele.

Die drei Röselein, von Fr. Si/cher. — Komm* mit
in’s Thüle. O herzige Anne!, von A. Reiser. -

Liebster Schatz ! Das thut mir weh. Scheiden,
von A. Reiser. — Mei Mutter mag mi net. Die
Verlassene, von A. Reiser. — Mein Schatz hat mich
verlassen. Hoffen und Harren, von C. Wilhelm.
— Morgen muss ich fort von hier. Abschied,
von Fr. Micher. — Nun leb

1 wohl du kleine Gsis.se.

von Fr. Silcher. — Rosenstock, Holderbliih 1
. Ober-

schwäbisches Tanzliedchen. Volksmelodie. — Was
hab’ ich denn meinem Feinsliebchen. Volkslied. —
Zu Augsburg steht ein hohes Haus. Stirb Lieh’
und Freud, v, Fr. Sticher.

Jleimatli- und Wanderlieder.
Dag Segel schwillt. Leb’ wold mein Vaterland,

von F. Abt — TToeh vom Himmel drohen. Mein
Heimaththal, von /,. Liebe. — Ihr Riesenglel.scher.
Sehnsucht nach der Heimath, von ff. Kreutzer. —
Vom Grund bis zu den Gipfeln Wanderlied, von
F. Mendelssohn. — Wem Gott will rechte Gunst..

Der frohe Wandersmann, von F. Mendelssohn. —
Wenn ich den Wandrer frage. Die Heimath, Volks-

melodie. — Zieh’ ich einsam meine Strassen. Ein-
sames Wandern, von 0. Ktintze. — Zwischen
Frankreich und dem Böhmerwähl. Auf der Wan-
derung, von J. Dilrrner.

Liebeslieder, Romanzen nnd Balladen.

Da steh’ ich aufm Hügel. Die Klag*. Volks-

melodie. — Die Abendglocke tönet. Wehmnth.
von Fr. Schubert. — Du mei finchshaarets. Kärnt-

ner Gmüath, von Thom. Ko chnt. — Es blickt so

still. Mutterseelenallein, von Alb. Iiraun. — Gehst
du an ihrer Thür. Still, von F. Qartz. — Gehst
du hinaus in Waldesnaeht. Gruss, von Cf. Schubert.
— Guten Abend, lieber Mondenschein. Liebchens
Bote, von Franz Otto. — Hab* di a mal blos

g’segcn. D’IIamkehr, von Th. Koschai. — Hoho!
Du stolzes Mädel, von A. Dregert. — Ja, müsste die

Liebe nicht scheiden. Scheiden, von C. Unser. —
Ich bin der Mönch Waltramus. Vale carissima, v.

Thomas»

.

— Ich bin der Sturm. Der Liebe Allmacht,
von Fr. Witt. — Iin Fliederbusch ein Vöglein sass.

Zwiegesang, von C. Isenmann. — Im Wnld geht
leises Rauschen. Das Röstein, von A. M. Storch.
— O siih ich auf der Haide, von Fr. Kücken. —
Und legt ihr zwischen mich und sie. Spielmannslied,
von F. n. Reiser. — Wohl denk ich allenthalben.

Der Entfernten, von Frz. Schubert.

Lieiler religiösen Inhalts.

Das ist der Tag des Herrn. Schäfers Sonn-
tagslied, von C. Kreutzer. — Die Himmel rühmen.
Die Ehre Gottes, von L. v. Beethoren. — Feier-
licher Glockenklang. Sonntagsmorgen, von F.

Mendelssohn. — Herr unser Gott. Motette, von
J. Schnabel. — Nun ist der laute Tag verhallt.

Ave Maria, von Fr. Abt. — O bone Jesu, von G.
P, Palestrina. — O wunderbares, tiefes Schweigen.
Morgengebet, v. F. Mendelssohn. — Wie droben
ewig still. Unendlichkeit, von Edwin Schultz .

Lieder vermischten Inhalts.

Das Schlimmste, was ich vom Leben weiss.

Gling, glang, gloria, von Th. Krause. — Die Abend-
glocke tönet. Wehinuth, von Fr. Schubert. — Dro-
ben stehet die Kapelle, von C. Kreutzer. — Es liegt

ein Weiler. Das einsame Röslein, von JE. Hermes.
— Hoho ! Du stolzes Madel, von A Dregert. —
Ich kenne ein Blümchen. Das Schneeglöckchen, .
.!. Mühling. - Ich weiss ein Blümlein, v.Joh. Feghl.
— Ich weiss ein Mädchen. Hüte Dich, v. Qirsehner.
— I in Wald geht leises Rauschen. Das Röslein, v.

.1. M. Storch. — In einem Thale. Das Bild der i

Rose, von G. Reichardt. - Mag da draussen Schnee
sich thürnien, von C. Löwe. — Maikäferlein hat
sich betrunken. Der lustige Maikäfer, von Cf. Isen-
mann. — O Land am Rhein. Dichtergruss, von
0. Krebs. — O sah’ ich auf der Haide, von F.
Kücken. — Ruhe, schönstes Gliiek, von Fr. Schubert.
— Sahara ist ein schlimmer Ort. Sahara, von V.

E • Becker. — Sie war ein Kind, von O. Kreutzer.— Tra, ri, ra. Trailer-Liedchen, von Ford, lties.— Und legt ihr zwischen. Spielmannslied, von
F. II. Reiser. — Vöglein was singst du. Das Vög-
lein im Wahle, von J. Dilrrner. — Von der Stadt
der ferne Ilall. Abendgruss, von F. o. UWer. —
Was schimmert dort auf dem Berge, v. C. Kreutzer-
— Weit, weit über das Thal. Klage, v. Franz Otto.
— Wer ist gross? von W Kalliwoda. — Wie
droben ewig still. Unendlichkeit, von Edio. Shultz.
— Wie heisst König Hingangs Töehterleiu. Schön
Rohtraut, von W. H. Veit. — Wie schön bist du.

Die Nacht, von Fr. Schubert. — Die jungen Musi-
kanten, vou Fr Kücken. — Wohl denk ich allent

halben. Der Entfernten, v. Fr. Schubert. — Zwischen
Frankreich und dem Böhmerwald. Auf der Wande-
rung, vom J. Dilrrner.

Morgen-, Abend* und Nachtlieder.

Abend wird es wieder. Abendlied, von Ferd.

Adam. — Der du von dem Himmel. Wand’rers
Nachtgebet, von C.M.v. Web<r. — Der liebe Herr-
gott breitet beut. Die Sterne, von A. Mühling. — i

Feierlicher Glocken klang. Sountngsmorgen, von F.

Mendelssohn. 0 wunderbares, tiefes Schweigen.
Morgengebet., von F. Mendelssohn. — Unter allen

Wipfeln. Abendlied, von Kuh/an. Von der Stadt

der lerne Hall. Abendgruss, von F. v. Ttiller. —

•

Wach’ auf, der Morgen ist so schön. Morgenstünd-
chen, von A. Henselt. — Wie schön bist du. Die
Nacht, von Fr. Schuber/.

Loh ilea (iesaiiges und Siingei-liedcr.

Durch Berg und Thal. Sängers Glück, von
y. TV. Gade. — Hoch und hehr erschallt Der
Männergesang, von Franz Otto. — So lass mich
blühen. Sängers Wunsch, von Franz'jOtto. — Stumm
schläft der Sänger. Der Barde, Ä/tengl. Melodie
(Silcher). — Was uns eint als deutsche. Lied an
die Deutschen in Lyon, von F Mendelssohn. —
Wir jungen Musikanten, von F. Kücken.

Natur- (Wald-, Jagd-, Borg-, Fischer-, Schif-

fer-, Frühlings- und lthcin-) Lieder.

Ach du klarblauer Himmel. Wohin mit der

Freud ? von Fr. Silcher. — Am fernen Horizonte.

Wasserfahrt, von F. Mendelssohn. — Blümchen
am Hag. Blümchen am Hag, von A. M. Storch.
— Der liebe Herrgott breitet. Die Sterne, von

A. Mühling. — Der Mai ist gekommen. In die

weite, weite Welt, von C llennig — Drauss ist

alles so prächtig. Mailied, arr . v. A. Reiser. —
Es rauschen die Wellen. Rheinfahrt, von A. M.
Storch. — Es wollt einmal im Königreich. Früh-
lings-Musikanten, von C. F. Zelter. — Horch! wie
brauset. Märznacht, von C. Kreutzer. — Im stillen

Walde. Waldfrieden, von Ferd. Möbring. — Ich

kenne ein Blümchen. Schneeglöckchen, von A.

Mühling. — Maienblümlein so schön, von A.

Mühling. — O Land am Rhein. Dichtergruss, von
C. Krebs. — O lass mich rulin. Waldesnacht, von

V. E. Becker. — O Wald mit deinen dnft’gen

Zweigen. Der Wald, von C. ITdser. — 0 Wald,
wie ewig schön. Waldlied, von Alb. Braun.
— Schöne Ahnung ist erglommen. Frühlings-
Ahnung, von C. M. von Weber. — Silbernes

Bächlein im tiefen Thal, von C. Isenmann. —
Strömt herbei ihr Völkerschaaren. Rheinlied, von
Joh. Peters. — Süsser Hauch der Frühlingsluft.

Frühliogsandacht, von C. Kreutzer. — Vöglein was
siugst du. Das Vöglein im Walde, von J. Dilrrner.
— Was blitzt in den Büschen. Jagerlied, von W.
Weiesheimer. Was macht den Lenz? Lenzfrage,

von F Luchner . — Wenn der Duft quillt. Früh-
lingsnahen, von Niels TV. Gade. — Wer hat dich

du schöner Wald. Der Jäger-Abschied, von F.

Mendelssohn. — Wie Feld nnd Au so blinkend.

Sommerlied, v. F. Mendelssohn. — Wie ist so schön.

Die weite Gotteswelt, Preischor. — Woher nur
das linde Säuseln. Frühlingsnahen, . C. Kreutzer.

Ständchen.

Abend wird es wieder. Abendlied, von Ferd.

Adam. — Gehst du an ihrer Thür. Stilll von F.

Garte. — Ich geh’ noch Abends spät vorbei. Abend-
feier, von C. Kreutzer. — ln dem Himmel ruht

die Erde. Ständchen, von Franz Otto. — Schlafe
Liebchen, weil’s auf Erden. Abendständcheu, von
F. Mendelssohn. — Schlaf wohl. Gute Nacht, von
Otto Schmidt. — Wach auf. Morgenständchen, von
Ad. Henselt. — Warum bist du so ferne? Ständ-
chen, von Marsehner.

Trinklieder.

Angezapft! Trinklied, von A. Reiser. — Brüd- r

lasst uns lustig sein, von 17. Marsehner. — D.n
Schlimmste, was ich vom Leben weiss. Glinc.
ffhtng» gloria, von Th. Krause. — Die grosso tief-
Liebe. Zechers Liebe, von C. Schupperl. — Grus*
dich Gott, du goldner Wein. Weingrnss, von
J. Illied. — Gut Sänger und ein Organist. Alt-
deutsches Trinklied, Preischnr. —• Heda. Wein her!
Das Lied v. Rheinwein, v. C. Zöllner. — Im Herbst,
da muss man trinken. Wann muss man trinken, v.

//. Marsehner. — Setze mir nicht, du Grobian.
Türkisches Trinklied, v. F. Mendelssohn. — So lang
man nüchtern ist. Trinklied, v. F. Mendelssohn .

-
Was quälte dir dein armes Merz? Liebe und Wein
v. F. Mendelssohn- — Wem bring* ich wohl das erste
Glas? Trinklehre, von Aug. Reiser. — Wenn das
atlantsehe Meer. Zechers Wunsch, von Schröter.— Wie hehr im Glase blinket. Frisch trommelt
auf den Tisch, von H. Spazier. — Wie ich ver-
than den ganzen Tag? Die Wissenschaft heim
Rebensaft, von A. Dregert. -- Wo solch’ ein Fener
noch gedeiht. Rheinweinlied, von F. Mendelssohn.

Vaterlands-, Soldaten- und Kriegslieder.
Deutsche Worte hör’ ich wieder. Sei gegriisst

mein Vaterland, von A. Reiser. — Dir möcht ich
diese Lieder weihen. An das Vaterland, von C.

Kreutzer. — Du Schwert an meiner Linken. Schwert-
lied, von C- M- v. Weher. — Es braust ein Ruf.
Die Wacht am Rhein, von 0. Wilhelm. — Es heult
der Sturm. Schwur freier Männer, von F. Mendels-
sohn. — Freiheit wohnt auf Bergen. Norrnann’s
Sang, von Fr. Kücken. — Heil dir im Sieger-
kranz. Nationnl-Hymno, von II. Careg. — Horch,
Rossgestampf. Kriegers Abschied, vou C. Isenmann.
— Morgen inarschiren wir. Soldaten Abschied, von
J. Stern. — Was ist des deutschen Vaterland ?

von G. Reichardt — Was uns eint als Deutsche.
Lieil an die Deutschen in Lyon, von F. Mendelssohn.

Grablied er.

Du, dem nie im Leben- Trauerklänge, von
L. v. Beethoren. — Es ist bestimmt. Gottesrath
und Scheiden, von F. Mendelssohn. — Schwarz,
wie die Nacht. Grabgesang, von Fr. Weher. —
Stumm schläft der Sänger. Der Bardo. Alteng.
Melodie. — Wie sie so sanft ruh’n. Der Fried-
hof, von Beneken. — Wir legen nun mit tiefem.
Grablied, von Fr. Derkum.

Besondere Gelegenheiten.
Zu Stiftungsfesten, Fahnenweihen, Sängerfesten ete.,

Sängergrüsse u. -Märsche, Toaste.

Auf Freunde lasst das Jahr. Stiftungsfeier,

von J. Mendelssohn. — Brüder lasset uns ranr-

schiren. Sängermarsch, von R. Müaiol. — Brüder
reicht die Hand. Bundeslied, von W. A. Mozart.
— Er lebe hoch! Toast, von Fr. Abt. — Er lebe
hoch! Toast, von Ang. Reiser. — Mit Grün lasst

uns bekränzen. Zur Sänger- Fahnenweihe, von
R. MiUiol. — Sangesbriider aus Nord und Süd.
Sängergru8s, von 0. Wilhelm. —- Was schanret
uns zu dieser Stunde. Die Fahnenweihe, von C.
Wilhelm.

Scheidclieder.
Auf dem Baum, da wir uns trennten. Ab-

schied, von C. Isenmann. — Es ist bestimmt in
Gottes Rath. Gottesrath und Scheiden, von F.
Mendelssohn. — Heut’ muss geschieden sein. Hei-
math, ade! Volksweise. — Horch, Rossgestampf!
Kriegers Abschied, von C. .Isenmann. — Ja, müsste
die Liebe nicht scheiden. Scheiden, von C. Uäser.— Liebster Schatz! das thut mir weh’. Scheiden,
von A. Reiser. — Morgen marchiren wir, ade.
Soldaten -Abschied, von J. Stern. — Morgen muss
ich fort von hier. Abschied, von F. Silcher. —
Morgen, Schatz, geht’s auf die Reise. Abschieds-
Ständchen, von U. Wiltberger

.

— Nun leb’ wohl
du kleine Gasse, von Fr. Silcher. — Nun zu guter
Letzt. Comitat, von F. Mendelssohn. —- Sonnen-
licht, Sonnenschein. Auf Wiederseh’n, von Ludio.
Liebe. — So rückt denn in die Runde. Abschieds-
tafel, von F. Mendelssohn. — Weh’, dass wir schei-
den müssen. Ritter’s Abschied, v. Johanna Kinkel.

P. J- Tongei-'s Verlag, Köln ajBh.
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:®ierteljät)rlirf> ied)§ Wummern nebfl brei bil [edjS fttaoierftiiden,

mehreren Sicherungen bcö GoHUcrfationetcjilonS bec jonlunft, Siebern,

©netten, Gompofitionen für Pioline ober Getto mit fitauier, brei Por-

trait» bernorragenber ©oubidjter unb beten ©iogtapftieen. • (Juferate

pro 4=gefp. fleile Wonpareitle o. b. 9t. 50 pf.

^ofu a/'gitlj., ben l. ^(prit 1883.

Preis pro Ciiartat bei allen poflämtrrn in ©eiitfdtlnnb,

Cetterreirf) ^ Ungarn nnb ßiijetubnrg, foiuie in fttmintlirljcn ©lieft«

unb OTufifalienfianblunflCn 80 pfg.: birrct oon Ü'ÖIu per Streu

fiattb für Tnitfctilaub, bie übrigen europtiifdien ßäubcr unb 9torb»

'thncrifa l OT. 50 Pfg., ©iu^etne Wummern 25 pfg.

Verfug »on S. iSonget in ^ö[n o/3ll). — JtufCagc 36,000. - ^erantmorlf. "SleftaEfcur
:

Jftig. 2!cifei: in JiSin.

darf 'gteinecfte

oon «fjeinrich Qrbenftein.

Sie heutige Kummer ber

„Svenen SDlufif*#eitung" bringt

bag Silb eineg Sünftlerg, mel*

d)er alg Eomponift, Sirigent

nnb SSirtuofe in ber öorberften

Sftei^e ber $citgenoffen

Schon jebe eingclne btefer fünfte

terifd^en Cgigenfd^ajFtcn hatte

genügt, ihm hoffe Anerlemumg
gu etmerben, aber feine feltene,

auf tjaruionifd^e Augbilbung

reicher Anlagen gegrünbeie

SBielfeiiigfeit hat it)n gu einem

in ber gangen muft!aU|djen Seit

bemunberten unb gefeierten

SJfteifter gemacht. —
Earl Steinecfe routbe am

23. $uni 1824 gu Alton« ge*

boten. Sdjou in feinem fedfften

$al)re begann fein 33ater,

S. $. SR. SReinetfe, it)ii im

Älaoier* unb SSiolinfpiel, fomie

auch in ber mufifalifchen She*

oriegu unterrichten. Siejerfelbft

mar ein auggegeitfjncter Sänger

unb befaß ein bebeuienbeS mufif*

päbagogtfdfeg Salent. $n ber

Eompofition ober auf einem

Snftrumente leiftete er nichts

Jpcrporragenbeg, aber bie. Aug*

biibung beg So^neä leitete er

mit folgern Erfolg, baß ber*

felbe, in feinem gmölftcn ftaljre

gum elften Me öffentlich auf*

tretenb, föeetljooen’S C-dnr-

Eoncert mit ©lüct »ertragen

tonnte. Eigentlichen Unterricht

hat Earl 9teinede außer oon

feinem S?ater überhaupt nicht

gehabt, unb Wenn aud) 9)ten*

belgjohn, Schumann unb tptOer

ihn in feinen ^üngtinggjahten

mit SRatfjfchtägen förberten, fo

ftanb er ihnen bodj nicht alS

Carl Jteinecfe.

9Zadj einer Photographie ton Oeorg Srofefdf) in ßeipjig.

(©erlag oon Hermann fiuiein Seipjig).

Schüler, fonbern alg reifeuber

Zünftler gegenüber. Sie Schule,

loelcbe er bei feinem 2$ater

burchmarfjte, mar grünblich unb
ftreng. Sie fdjroerften contra*

punfiifcben Uebungen unb auch
künftelcicn erfpaite er bem
Sohne nicht. Sem Stlaüierun*

tcrricht tag guerft 21. E. 5Rüt*

lerg, bamt^mmtnefs ftlaoier*

fcfiule gu ©runbe. Sie 2Berfe

oon 23ad), £al)bn, SRogart,

93eethooen, Jpttmmel, SRieg unb
SKofdjelcg mürben ftubirt, be*

neu fid) fpäter auch Etjopin

unb Wetibelgfohn anfdffoffen.

Schumann bagegen blieb Oer*

boten unb tonnte nur heimlich

gefpiclt merben; aber gerate

für bie SBcrtc biejeg im oätcr*

liehen £aufe nicht geliebten

Eomponiften mürbe SReinetfe

einer ber berufenften ^nter*

preten. sJfucfj im 2Siolinfpiel

mürben auhattenbe Stubien ge*

macht, bei meldjen guerft ber

Schule beg ^arifer Eonferoa*

toriumg, bann ber oon Spoljt

gefolgt mürbe. SReinede’g ger*

tigfeit im Siotinfpiel muß groß

gemefen fein, benn ein SJtol ift

er alg 93iolinift öffentlich auf*

getreten unb fpäterfjin noch hat

er im hÄ»§lichen Quartette

häufig bie erfte ©eige gefpiett,

auch in SBcrfcn oon großer

Sdjmierigfeit, g. 93. in 23eet*

hoocn’g testen Quartetten. Sie
erfte öffentliche Aufführung
einer 9?einede'fd|en Eompofition

fanb in Altona am 30. April

1840 ftatt; eg mar ein Eoncert*

ftücf für Sßianoforte unb Qr»
chefter. Ser je^t fedjggehniährige

Zünftler fühlte fitf) nun aber

Oon ben befdjränttcn mufifali*

fd)en SSerhäitniffen feiner 23a*

terftabt nicht mehr befriebigt,

unb immer lebhafter brängte



e§ ißn in bte große SBett; befonberö naß Seipgig
gogen ißn feine SBünfße, mo gelij ÜRenbelgfoßn ber
beutfßen dRufif eine $cimatß unb einen 3RittelpunTt

gcgriinbct ßatte. Sie ©eßnfußt beg jungen dRaitneg
blieb ober noß längere $ett unbefriebigt, benn eg
fehlten ißm, ber fßon bamalg fiß feinen Sebengunter*
halt burß Unterrichten felbft oerbienen mußte, bie

fKitfel gur SRetje unb jum fKufentßalt in ber fremben
©tobt. Gnbluß naß weiteren brei faßten faßte er

ben Gntfßluß, fitfj naß Gopenßagen gu menben, um,
toenn möglich, bom Könige Gßriftian VIII. oon Sä*
nemarf, bem bamaligen ©oubernin ber giirftentßümer
©ßlegwig*£olftein, ein ©ttpenbium gu erlangen. Sic
SKittel 511r SRcife ergab ein Goncert, welßeg JReinerfe

in Blltona teranftaltete. Ser SBeg ging übet Sübed,
Gutin unb fiel. Rn biefeti ©labten würbe ebenfalls

concertirt, in fiel unter dRitmirfung beg großen
©eigerg SB. Grnfi, weißer fiß überßaupt iebßaft

für Veinecle intereffirte unb and) fpäter in Gopenßagen
fiß in ebelmiitßiger döcife für tßn berroenbete. Ser
f’önig gewäßrte SReinede ein Heineg ©tipenbiunt,
Welßeg ißn, ber an fparfanic Ginfaßßeit geWößnt toar,

in ben ©tanb feftte, einige $aßre in Scipgtg gu leben.

Vebor er fiß baßin begab, maeßte er bon Gopenßagen
aug noeß einen dlugflug nadj ©tocfßolm, too er eben*

fallg großen Grfolg errang, unb ben ©ommer beg

Saßreg oerbraeßte er in feiner Sßaterftabt- Anfang
fßooemberg 184,3 fom er nach Seipgig. Surß ©nbe,
beffen Sefanntfßaft er in Gopenßagen gemaeßt ßatte,

bei dRenbelgfoßn unb filier — ber in biefem .gaßre
bie ©enmnbßaitgconcertc birigirte — eingefüßrt, faitb

er fogleiß dlnerfennung, unb fßon am 16. SRoocmbcr
trat er im ©ewanbßaufe auf; im Segember fpielte er

in ber Guterpe. Um biefc $eit Würbe SReinede autiß

mit ©cßumann befannt, tuelcßer immer bag Wärmftc
Qntereffe an feiner fünftlerifßen Gnttoidlung naßm
unb ißn fpäter bureß bie SBibmung ber 4 gugett
op. 72 auggeidjncte. ©djumann übertrug ißm aud)
bie flabier&carbeitiuig größerer SBcrfe unb geigte

fpäter ein folcßeg Vertrauen in Sieinede’3 gäßtgfeiien,
baß er ißn aufforbertc, fein 2Bcrf „Ser fRofe Vilger*
faßrt" gu inftrmnentiven. Soß leßnte fReinede biefen

fÄntrag in befcßeibeiter SBeife ab. Von Seipgig aug
würben Turge Goncertaugfliigc naß SBcimar, .t>aflc,

dRagbebuvg unb anberen ©täbten unternommen;
SReinetfe'g >Ruf ocrbreitetc fieß bereits in weite Greife
unb im gebritar beg $aßreg 1846 fonnte ber nun
»ollcnbete Zünftler feine erfte große Goncertreife an*
treten, Welcßc ißn über ^annooer naeß bem äußerften
9?orbcn Seutfßlanbg unb naeß ben ruffifeßen Oftfec*
probingcu füßrte. Große Gefolge begleiteten überall

fein Slufireten; algGompontft unb als fpiaitift erwarb
er fieß begeiftertc Slnßänger. ©egen Gnbe beg gaßreg
befanb er fieß toieber in Gopenßagen. Gr oeranftaltete

bafelbft bie erfte fainntermufifauffüßrung, welcße über*
ßaupt bort ftattfanb. Ser fönig, toclcßcr ißm im
Vertrauen auf fein Talent bureß bag erwäßnte
©ttpenbium guerft ben SBeg in bie Seit geebnet ßatte,

:

geießnete ißn, ber fein Vertrauen fo glängenb reßt*

fertigte, jeßt bureß bte Grttennung gu feinem $ofpta*
lüften aug. Seiber mürbe biefe glüdlicße 3e*t burdß
ein argeg dRifjgefßid getrübt, 'dieinede brach ben
linfen Slrnt. ©eit biefem Unfälle mußte er bem Sio=
Ititfpielen gän^lid) entfagen; für feine tunft, als

^ianift bic Jpörer p bepubern, blieben glüdlivßer*

meifc feine ftörenben folgen prüd. $>ie Grßebung
oon ©ißlegmig^olftein gegen Xänematf, 1848, oeran*
laßte Steinede, Gopenßagen p oerlaffen. SMt feßwerem
^erjen mag er fieß woßl pon bem Greife fünftlerifißcr

Güte getrennt ßaben, mit bem er eng Perbunben war,
unb p beffen bebcutenbften fDiitgüebern grau ©cßröber*
®ebrient, Grnft, bie ®icßter Blnberfen unb Öeßlen*
feßläger geßijrten. ^unäcßft toanbte fReinede fieß ber

$eimatß p. ©ig 511m |>erbft blieb er in Hamburg,
ßier componirle er fein Goncertftüd in G-moll, ein
anmutßigeg unb effeftpoßeg 93raoourftüd, pon fnapper
gornt. Gr fpielte baffclbc am 9. Siopember 1849 5um
erftni fWale int ficip^iger ©ewanbßaug. Sei btefer
©elegenßeit würbe eg oon berÄritif jämmerlich jerfeßt.

911g fReinede eg im 3aßre 1877, alfo naeß einem

3wijeßenraum oon faft 80 .gnßren mieber oortrug,
würbe eg glänjenb aufgenommen. Ueberßaupt ftnb
gerabe biejenigen Gomoofitionen fReincdeS, Welcße tn
ber golge_ bie größte Verbreitung gewannen, bei ißrem
erften Grfdieinen ßäußg mibrigen Umflänben begegnet.

gür bie Äinberlieber op. 37 fudjte er lange Oer*

geblicß einen Verleger, big entließ bie girma Srettfopf
unb Bärtel fieß bcrfelben erbarmte; unb boeß geßören
biefeiben ju ben gemütßPoIIften unb pgleicß eingäng*
ließen feiner SBerfe. fReinede'g Gompofitionen aug
biefer entßalten bereits feine Polle Gigentßiim*
üeßfeit alg Sonbtcßter, äßnli^ wie aueß ©djumann’g
unb SRenbelgfoßn'g .gitgenbroerfe @^ßpjer bereits

potlftänbig cßaracterifiren. S5ie Slnmutß ber melobifcßen

Grfinbung unb bie fiare überficßtücße gorm, fowie bie

meifterßafte Verarbeitung ber ©ebanfen geben ißnen
bag ©epräge todfommen auggereifter ßunftroerfe, in
weißen SBoRen unb können fiß überall beden. Gg
mögen ßier bie ©onatc op. 42 (jßon im ^aßre 1847
entftanben) unb bie Vaöabe für Planier aRetn erroäßnt

fein, Weiße alg op. 20 erfßienen ift, obgleiß fte

fpäter alg bie ©onate gefdjrieben würbe. $ie Vallabe,
ein ©tüd, welßeg ben poetifßften gnßatt in glän»
genbem ©ewanbe barbietet, ift weniger befannt al» fte

eg perbiente, unb boß wäre fte burß ißr brißanteg

^affagenwerf ein ßößft bonfbareg Goncertftüd. —
Vom grüßjaßr beg gaßreg 1849 big Stnfang

1851 lebte 9?einede in Vremett, ßier conccrtirtc er

einige SRale mit gennp £inb, unb am 19. CRtober
1849 gab er ein Gonccrt unter g. Sig^t’g SRitwir*
fung. Hnfangg 1851 perließ er Vremen, um in Vang
p ben inlänbifßen Lorbeeren auß ftembe p erringen.

Gr fpielte bafelbft Perfßiebene SRale mit großem Gr*
folge offen tliß; am 25. SRärj in einem Pon Verlioj
gegebenen Goncerte. gn Vorig traf er mit |>ißer

pfammen, weißer ißn oeraitlaßte, eine ©teßung alg

Öeßrcr beg Älabicrfpiclg unb beg Goutrapunfteg am
Kölner Gonferbatorium anpueßnten. Gr ßatte nun
bag ©litd, biel mit ©ßuntann berfeßren p bitrfen,

weißer bamalg in ©üffelborf lebte, gm gaßre 1854
wurbe 9icinede alg 9Iiufifbirector naß Varmcn be*

rufen unb ßatte in biefer ©teßung pm erften 2Rale
©elegenßeit, ba§ ißm tunewoßnenbe eminente 2)irecti*
ongtalent p betßätigcn. günf gaßre blieb er in

Varttten unb folgte bann einem SRufe naß Sreglnu,
wo er an beg beworbenen SRofcPiug ©tefle alg Uni*
berfitätg*9ftufifbircctor unb Dirigent ber ©ingafabemie
tßätig war. (©ßluß folgt.)

3trancilla.

Gine fRemenigceng.

2)ag gagbfßloß SRorißburg in ©aßfen ift ber
Ort, wo bte ©age Pont greifßüpen ßerftammt; jene

©age näntlid), wonaß griebriß Äinb feinen Dperntejt

für Garl SRaria pon SBcber bid)tcte; beim bte Urfage
pon bem greifßüßen überßaupt ift befanntüß eben
fotpoßl in ®änemarf, ©ßwebett, Norwegen, ©ßottlanb
u. f. w. p §aufe, alg in Sößmen, ©aßfen unb in

einigen fübbeutfeßen fwßlänbern.

©ßloß SRori^burg liegt nur wenige ©tunben Pon
^regben; mit bem Veginn beg locrbfteg pflegte iß
baßer immer — wenn nißt gang befonbere ^inberniffe
eintraten — auf einige SBocßen ßtnaugjießen au bem

! wadern görftcr, wo iß ein gar gern gefeßener ©aft
bin; benn iß Weiß bag eble SBaibwerf gu ßßäpen,
seißne ßübfße gagbftüde unb ßabe fßon meßt benn ein

frößüßeg gägerlteb gebißtet, wte fie in ©aßfen unb
Vößmen Pon bem luftigen gägeroolfe gefungen werben.

Gg Perfteßt fiß Pon felbft, baß iß fleißig mit auf
ben ainftanb geße, ©onntagg in ber näßen ©d;en!e gu
Gifenberg — mo ber Gagpar fein infernaltfßeg Srinf*
lieb intonivte — einen guten £runf nißt Perfßmäße
unb woßl gar mit einem feden gägermäbßen ein

Säitaßen wage, wenn bie bößntifßen ßRufifanten auf*
fpielen.

©0 War iß benn auß an einem ßerrltßen ©ep*
tember*©onntag*5Raßmittag beg gaßreg 1835 eben
reßt in meinem Glemente, jeißnete ©ruppen trinlenber

unb fpielenber Silten, tranf felber unb wollte eben mit
meiner Sängerin gum bößmtfßett SBalaer antreten,

alg ber Sregbcner Vote erfßien, tneßrere Vriefe unter
bte anwefenben ©äfte augtßeilenb. — 3IIg er mieß
erblidte. Tarn er auf miß gu, unb mit ben SBorten:
„9Iß feßeene, tiebeS §errßen! baß iß ©ie treffe, ba
ift ein Gmpfoßleneg an ©ie!" — reißte er mir ein

gierlißeg Sriefßen; iß erbraß eg, eg entßtelt nur bie

turge aingeige:

„SRorgen ift bie ©omnambule, granctlla fingt

bie mntina unb grüßt befteng! kommen ©ie!
gßr greunb g. V-

„SRein Vferb!" fßrte iß bem Slufmärter gu, er

fprang ßinaug, iß faßte meine Sängerin, Wirbelte
etliße SRate mit ißr burß ben ©aal, baß ißr ber
9ftßem Perging, folgte bann bem Kellner, warf miß
auf mein fKoß unb jagte naß Sregben.

gß ßatte mir aber troß meiner Gile feft borge*
nommen, bie liebliche granctlla nißt eßer wiebergu*
[eßen, alg big naß ber 21uffüßrung ber ©omnambule
unb iß hielt Söort, fo fauer mir’g anfam; benn mit
grancida gu fßma|en, mir pon ißr ergäßlen gu faffen,

manßmal auß ein wenig mit ißr gu ftreiten — ging
mtr über 9Iöeg. ?l{g iß ben borgen naß ber Vor*
fteflung tn ißr gitnmer in ber „«Stabt ©otßa" auf ber
©ßloßgaffe trat, fam fte mir langfam unb traurig
entgegegen f> ungewößnüß blaß — mit trüben Blugen,
uttb bot mir ftumm bte £>anb, inbem ein jßmergüßeg
guden ihren lieblißen 9Runb urnfpielte. gß ftupte,

bag gubelwort, womit iß fie, bie ßerrüßfte Slmina,
begrüßen wollte, erftarb mir auf ben Sippen, iß faß
fte ängftliß an.

„$aben ©ie miß geftem gefeßn?" fragte fie

enbliß, weßmütßig läßelnb. —
„greiltß, grancifla! unb ber liebe ©ott weiß,

wie iß aug ber Soge naß Ocmfc gefommen bin, unb
wag id) biefe fßaßt Meg pßantafirt unb geträumt
ßabe! — 0 mir ift bag £erg fo boß! im ^opfe geßt
mir'g um unb um! — gß ßätte gßnen fo oiet gu
fagen, aber ©ie" —

„gß bin traurig!" fiel grancida mir flagenb ing

SBort, „aß ja! unb ©ie merben’g auß fein, wenn
©ie erft mtffen —

„„fRun, wag grancida?"" —
„Saß ber gute Veflini tobt ift!" rief grancida,

inbem fie bitterliß gu weinen anfing.

gß ftanb erfßüttert — Seflini tobt! ber ßerrüße
jugenbüßc SReifter, beffen liebüße Sonfßöpfung miß
noch t>or wenigen ©tunben entgüdt ßatte. Srauer
unb Vitterfeit ftritten in meiner Vruft — „warum
eben er fo früß bon ung fßeiben? Warum eben er,

nißt nur groß alg Zünftler, fonbem auß alg 2Renfß,
geliebt unb geaßtet Pon Slden, bie ißn fannten —
warum nißt einer pon ben bieten ©ßurlen unb
harten, weiße ben SRamen Zünftler, 2Renfß, um aden
Grebit bringen fönnten, wenn man ben SRenfßen, ben
Zünftler naß ißrem Perpfufßten Silbe beurtßeilen

wollte?

grancida unterbraß mein grodenbeg SRaßfinnen;

fie berfußte eg, fiß gu faffen, ßaußte auf ißr Safßen*
tuß, preßte eg an bie 91ugen unb ging, ißr fßöneg
ailbum ßerbeigußolen, um mir gu geigen, wie ßübfß
ftß barin meine geißnung an8neßme, bte iß ißr ge*

fßenft, unb weiße fie alg fRomeo barftedt, in bem
aittgcnbltd, wo gulia im ©arge erwaßenb feinen

tarnen ruft, unb er, mäßnenb, eg fei bic ©ttmme
eineg Gttgelg, ben Süd naß oben rtßtenb, lispelt:

,,©ie ruft miß — ja tß fomme!" —
©ie burßblätferte bag Bllbum, welßeg fte, auf

bem Titian fifeenb auf bent ©ßooße hielt; iß fniecte

bor ißr, in ißren teißt erregbaren ©efißtggügen ben

Ginbrud beobaßtenb, ben biefer ober jener SRame

auf fie maßte. Gg war bag üeblißfte SBeßfelfptel,

bag fiß benfen ließ; faft ftolg blidfe ißr fonft fanfteg

fßmaßtenbeg Sluge, alg fie bie fßleßtgefßrtebenen,

aber erßebenben 3cilert ber großen gubitß Vaffß
Iteblißer läßelte Henriette ©ontag felbft nißt wie

!

grancida, ba fie ben fRamcn ber ©räßn Sioffi mir
geigte; bei bem tarnen beg Onfelg V'Etg in Vrag
wurbe mir biel oon feinem ßäugüßen ©tidteben, feiner

grau unb ber URiitter ergäßlt unb taufenb ©ruße mir
aufgegeben, im galt iß, „früß ober fpät, einmal
wicber naß V^ag fäme, unb eg jode nur feiner bie

Heine grancida bergeffen!" — Vfö&üß jeöoß ftodte

fie in ißrer ßeitern ©efßwä^igleit, benn bie beiben

IRamen, weiße jeßt einanber gegenüberftanben, lauteten

Vincenp Sedini unb SRaria dRaübran. dRaria ßatte

ßergige SBorte gefßriebett, Sedini eine ©tede aug ben

Gapuletti’g, unb gwar ben Slnfang jener tief ergrei*

fenben fläge, wo fRomeo ben Sob $ulia'g erfäßrt. —
Oßne ein SBort gu fagen, naßm grancida mir

ben filbemen 3eißc«ftift, weißen fie mir bor einigen

Sagen gefßentt ßatte, aug ber §anb, geißnefe ein

großeg freug unter Sedini'g dtamen, unb reißte mir
ben Stift mit einem Stid, ben iß nie bergeffen werbe,

Wieber. — „Gine grage!" bat iß, um bie peinüße
Vaufe gu unterbrechen, „eine grage, liebe grancida!
warum benußen ©te gu bem leßten 21ft ber Gapuletti

nißt Sedini’g, fonbern Vaccai’g dRufit? ©0 feßr iß
Vaccai’g Salent anerfenne, unb fo gern iß gugeffeße,

baß manßeg Gingelne in feiner Gompofition einfaßer
unb bebeutenber ßerü ortvitt, alg felbft in ber, unfereg

bernarten greunbeS, fo bleibt eg boß gewiß, baß
Sedini’g dRuftf bem llebrigen fiß inniger anfßüeßt;
namentüß ßat ber ©ßluß: „©raufamer Vater! fieß
ßier bein SBerÜ" weißer bei Vaccai gang wegfadt,
etwag fo tief Grgreifenbeg unb boß gugleiß Serußi*
genbeg, baß iß ißn ßößft ungern bermißte, unb iß
glaube, unfer gangeg Vubüfum mit mir." grancida
faß miß ernft an, bann fpraß fie mit einem feltfam

feterlißen Sone: „§ören ©ie mir gu, iß wid gßnen
eine ©efßißte ergäßlen, ba werben ©ie finben, warum
unfer armer greunb fo früß fierben mußte, unb
warum dRaria unb iß feinen festen Sltt nißt fingen
fönnen.

VU. 2.



Unb ba« Singe fortwäßretib feft auf ba« $reug

unter SeMiti’« «Kamen ßef tenb, ergäßtte mir ftranciüa

:

„Sie miffen, mein greunb, baß ©incengo am
guße be« Sletna geboren warb — ad)! eS faß'« ißm

Seiner an, bem eßrlißen ©incengo, benn er mar

blonb, blauäugig, weiß unb roll), tute (Sure ßübfßen

$re«bnerinnen, unb bic ©taßrßcit gu fagen, oft ein[ »eilig

unauSfteßltß burdj fein ftupermäßige« SEBefen, unb
baruni Tacfjfe iß auß fo, al« Sie, mein ffreunb, oor

einiger Seit mir befßrieben, roie ©ie fiß if)U bauten.

„©lieb er aber nun in feinem 91eußern gang unb
gar einem geWößntißen jungen fterrßen, unb auch,

— roie fßon gefagt, in feinem ©eneßmen — iß er*

Säble woßl redjt f'ßleßt, mein ffreunb?" — fragte fte

lä4>elnb, fiß unterbreßenb —
„9?ißf boß, liebe graneiüa!" berfepte iß, —

„icb bitte, ersten ©ie weiter!" — unb fie fußr fort:

„5Run, icb mifl fagen: glich her gute ©incengo fo

obenbin gtemltß einem «Karren, fo fanb e« ftdj boeb

halb, baß er ein achter ©ob« ©icilienS mar, unb baß

trop feiner SBcicbßeit, trop feiner ©anftmitlb, alte

©lutb be« ©iiben« in feiner ©ruft loberte. 3ß foeiB

nidbt, rote ich $ßnen bie munberbare 9?atur ©eüini’S

recht lebhaft mit menigen Siigeit gnr Blnfßauung

bringen jofl. @r mar nicht mie ber ©ulfan feiner

#eimatß, mo man erft üppige ftluren, gcmaltige SBälber,

©ßneefelber burßWanbelt, unb enblid) butß eine

graufige Sabatbüfte an ben SKanb be« gäßnenben fteuer*

fcßlunbe« gelangt; — noch mar er mie ber $efla in

Sb«™ ©aterlanbe, mo ba« emige unter ewigem

©ife flammt; er glich einem eitglifßen ©arten, int

fentimentalen ©efßntacf, mit ßübfdjen Saubgängen,

mit einem ftitfen SBaffer, worin fiß ber ÜRonb fpicgelt

— ßin unb mieber Bon lieblidjcn ©lumenanlagen
burßgogen, nicht ohne roingige Sempelßen, ©ßnetfen*

berge unb bergleißen Uufinn! Sieb ©ott! ich feß’ ißu

noch leibhaft bor mir! «Rißt wahr einem jolßen

©arten, bo® ßübfß, halb langweilig — fielet eS fein

9Renfß an, baß unter ihm ein feuriger, tiefer Slbgnmb
berborgen ift? — ©0 war’« aber boß bei ©eflini!

unb ba« gsuer, ba« in feiner ©ruft glühte, war bie

Siebe gur Sunft unb gu ÜRaricn."

„SBie, SranciUa? —

"

„0, ich weil es gewiß! er ßat bie SKaliSran ge*

liebt mie feine Sunft, wenn nicht mehr! ltnb mie

fonnt' e« auch attber« fein? ©erßerrlißte fie nißt bor

Sillen feine STonbißtungen? 2Bar fie e« benn nicht,

bie, begeiftert bon bem unnennbaren ©troa«, ba« allen

feinen «Schöpfungen einen fo eignen SReig berieft, alle

anbern ©änger begeisterte, baß fie ihr Ralfen, ©eühti’«

SSetfe roürbig bargufteüen? — dagegen badjte ©etlini

aber auß bei Sittern, roaS er bißtete: „mal wirb bie

SRalibran bagu fagen?" ©ie mar feine 9Rufe, fein

Sbeal, feine Jierrfßerin im Reiche feiner Ifunft ! Oßne
fie fonnte er gar nicht leben 1 — 2Bät’ ich bie 9RaIi*

bran, ich glaube, ich überlebte ihn nicht lange."

„Siebe SImina! ©ie bergeffeu, baß bie SRalibran

ben |)errn ©eriot gebeiratbet bat?"

„9iein, ba« bergeffe ich nicht, benn ich weiß noch

gar Wohl, Wa« für ein ©efißt ber gute ©incengo

machte, als er bie 9laßrißt befam, unb mie bleich er

mürbe unb mie er gitterte unb ftotterte unb bie ©e*

feüfßaft füll berließ. @r batte mobl nie baran gebaßt,

baß er bie ÜRalibran betragen fönne, benn er mar
auf ben Xag nur ein ftabr älter als fie, unb fie batte

ibn immer bebanbelt, als märe fie gehn Sab« älter

wie er!

„Sllfo, ber©cblag mar gefallen, ber arme ©ellini

fdjlicb traurig umher, er bermieb bie SKalibran, mo
er fonnte, unb fab er irgenbroo bon weitem §errn

©eriot fommen, fo floh er, mit ben gufammengebattten

fcänben frampfbaft guefenb, nicht auS furcht bor

§errn ©eriot, fonbern auS furcht, baß ihn einmal

ber böfe geinb berleiten fönne, feinem glüdlichen «Keben*
:

bubler nadjgufcbleicben unb auf ficilianifch — (hier

feßmang f5ranciHa mit flammenbem ©lief ben Slrm,

wie einer, ber einen rafdjen ®olcbftoß füßrt) — ber*

ftanben ?"

„©oßfommen, mein lieber IRomeo! bie ©antomime

ift beutlid)."

SBer weiß, maS noeß gefebeßen märe, tro^ ber

©anftmutß unb äBeicßbergigfett beS guten ©eHitti!

Slber bie mtalibran berließ ©ariS, unb ging in ©e=

gleitung ißreS ©atten nach Italien.

„®S ift gewiß, baß ©etlini nie einem SDJenfdjen

ein SBort bon feiner Seibenfchaft bertraute, bemunge»

aeßtet biteb fie feinen greunben nicht lange ein ©e=
ßeimniß, unb SDtaria «ütalibran mußte fte erratßen

ßaben, benn bon ©tunb' an fang fie ©ellini'S ©achen
nur ungern! Dtur als fRomeo trat fie überall noch

auf, unb eS mar, als fönne fie fidj bon biefer fRolle

nießt trennen. $a begab eS fteß aber bei ber lepten

Sluffüßrung ber Sapulelti in URailanb, baß int lepten

Slft in bem SRoment, mo 9iomeo baö ©ift nimmt,

ein folcßcr JobeSfcßauer bureß 9Karicn§ ©lieber riefelte,

baß fie faum üermögenb mar, an biefem Slbenb tßre

©artßic gtt (Snbe gu fuhren, unb nach ber ©orfteKimg

ftßmor fie, baß feine SRacbt ber Srbe fie bewegen füllte,

nod) einmal ben 9iomeo bcS ©etlini gu fingen, ©ie

fang bon nun an ©accai’S Eompofition, boeß hatte

fie ficb gubiel gugefraut, gang fomtte fie bon ber SRufif

beS armen ©incengo nicht fcfjeibcn, unb fie febrte

jpäter mieber tnforoeit gu ißm guriid, baß fie bie

erften Slfte ber ©eflinifeßen ©apuletti beibeßielt, unb

nur ben lepten Slft bon ©accai fingt.

„SI1S aber ©inccngo, bon biefem gmeiten 2rett*

brueß feiner angebeteten gremtbiu iTtutbe erhielt,

meinte er, nun fei c§ gang unb gar mit ißm aus,

unb er wollte nicht« meßr fdjteibcn unb gar nid)t3

meßr benfen, unb feßmapte alberne« 3CU0 «nb läd)dte

fauerfitß, wenn man ißn anrebete, ober wenn er fpraeß;

furg, er warb jept gmtg unau«ftcßltch.

„®a fam eine« Sage« ber biefe, foloffale Sablacße

gu beut armen ©incengo auf« Simnter, unb ©incengo

lag matt unb mitbe auf bem ©opßa unb regte fieß

mißt unb blingelte ben ©intretenben nur mit ßalbgc*

öffneten Slttgen an.

„Sablacße tßat feinen ungeßeuern SRitnb aber feßr

weit auf unb rebete mit feiner mäd)tigen ©nßftintme

wie eine f^ofaune auf ben ©incengo ein, alfo fprecßenb:

,,©otte« 2ob, URäftrol ma§ liegt ißr ßier, wie ein

fauler ©cßlingel bon Saggaroni auf bem SRolo, unb

arbeitet Sud) gu t£obe mit ERi^tStßun? Stuf, ©ellini!

auf! an’« Serf! $ari«, ffranfreieß, gang ©uropa, ift

ber ©rmartung boü, maS ißr IReue« bringen werbet

naeß ©urer «Rorma, welche ©ure SBiberfadjer berftum*

men mad)te. ©ellini! ßört $ßr uicht?"

,,^d) ßöre feßr rooßl, mein tßcurcr Sabladje",

berfepte mit roeincrlicber ©timme ©ellini — ,,©ie

miffen e« ja, ©efter, baß xcß ein gute« ©eljör ßabe,

unb mär eg and) nicht ber ffall, $ßr bortrefftidjer

metaflreicher ©aß bringt feßon bur^! — aber icß

bitte ©ie, liebfter ffreunb, feien ©ie nicht böfe, wenn

icß Sie erfueße, baß ©ie mtr .«Ruße gönnen unb mich

allein taffen ;
beim, bic SBaßrbeit gu fagen, fo bin id)

mirflicß jept gu «RicßtS aufgelegt. — Slcß, bu lieber

©ott! mir ift jept SlUeS gleichgültig, mo nießt gar

gumiber.

„Sablacße trat einen ©djritt gurücf, fcßlug feine

fRiefenßänbe gufammen unb rief fo laut, baß bie 28änbe

bebten: ,,§Ör' icß reeßt? ©0 fpreeßt Sßr ©ellini?

: ber 3fßr bi« jept unaufßaltfam bem ßerrlicßftcn S' e^ e

1

entgegen eiltet unb nteßt na^laffen wolltet, bis

eS erreicßt hättet? äRenftß! 9Räftro! greunb! SBär’ eS

möglich, baß eine tolle roaßnftnntge Seibenfchaft ©ueß

fo weit bringen fÖnnte, nacßgulaffen in ©urem rüßm*

ließen Streben, aufgugeben ba§ ßerrlidje Siet, baS

@udj minlt? 2Rorb unb $ob! ©ellint! ©rninnnt @u^! :

©ebeßrbet ©ueß nießt mie ein girrenber ®amöt, ber

um feine ®oriS ober fßßßtliS in miferablc« ©eminfel

auSbricßt. ©ueß fteßen anbre klänge gu ©ebot, wenn

S'ßr nur wollt! $um Teufel mit bem roeibifeßen ©e*

minfel um eines SBcibeS willen! fag’ id) noeß einmal.
—

"

„3Rein guter Sablacße!" entgegnete ©eüini feßr

fanft, aber in ficßtlicßer ©erlegenßeit — „SRein guter

Sabladbe! ©ie tßun mir waßrtieß Unrecßt! ^cß weiß

gar nießt, mie ©ie auf beit fettfamen ©erbaißt ge*

ratßen! — icß minfclc ja nießt! — mie tönnte icß —
mie füllte mieß — ober icß mieß — ein ©Jetb — ober

um eines SBeibeS miUett/—

"

„galtet nur baS ÜRaicl !" unterbrach Sablacße ißn

ärgerlich — „wollt nur nießt leugnen! 3cß weiß mo
©ließ ber ©cßuß briitft, öerfteßt fyr mi<ß? Öcß Weiß

e§." —
„©etlini blidte feßmeigenb gu ©oben —
„2Bie ^ßt ba bor mir fteßt!" fußr Sabladje fort

— „©ottcS Sob! Wie ein ertappter ©cßuljunge —
©eüini! ßabt 3ßr mir 9?i^t« gu fagen?"

„$a feufgte ber arme ©incengo tief, unb fpradß

Seife :
„Senn mein ©diroeigen mieß berrietß, baß ©ie

SWeS miffen, fo fei cS brum, lügen mag id) ni^t;

bann miffen ©ie aber aueß, baß fte nießt« meßr bon

mir fingt."

„®a padtc Sablacße ben jungen SRacftro mit
fRiefenlraft bei beiben ©cßultern, riß ißn auS ben

meießen Riffen be« ©opßaS in bie $öße, fcßüttelte ißn

berb unb rief mit flammenben Slugen: „S«ß — id;

miü ®ir ein Sieb fingen!" unb mit einer ©timme
mie UJonnerlaut unb ©iegeSjubel begann er bie SRelobie

jene« berühmten 2>uett§ au« ben ©uritanern: „Suoni

j

la tromba e intrepido“ unb ©eÜini'S bleicße« ©efidjt

rötßete fidß, Xßränen entftürgten feinen Slugen; ftß

|

an Sablacße'« ©ruft merfenb ftimmte er mit ein in

ben begeifternben ©efang, unb, al« fie geenbet ßatten,

berfpradj ©incengo bem ^rcn’We mit .franbfcßlag unb

Sort, baß er in menigen Socßen bie ©ompofition ber

gangen Oper beenben moüe.

„©incengo ßiclt Sort. ©djon nad) wenigen

Sodjcn fonnte er feinem ftretmbe bie boüftänbige ©ar*

tituc ber ©uritaner überreichen. Sablacße rieb fieß

pcrguügt bic Jpänbc unb berfpraeß bem SReifter, baß

bie ®arfteflung be« Serfe« roürbig fein fotte.

„®ie ©artßieen mürben auSgctßeilt, bie ©roben

begannen.

„9?acb ber erften ©robe begab fidß ©ettiui auf

feilt Sanbßau« uaeß ©uteauj, ließe Bei ©ari«.

„©ine leicßte Unpäßließfcit ßinberte ißu, bei ber

gmeiten ©robe gu erfdjeinen. ©ben mar, am Slbenb

ber erften ©orftedung, ba« berüßmte 5)nctt unter bem

ftürmifd;en ©eifaÜ be« eutgüdteu ©ublifiwt« micbcrßolt

worben, al« fieß im ©aale bie fRacßricßt berbreitete:

„bor einer ©tunbe ift ©etlini auf feinem Sanbßaufe

pcrfcßiebeit."

©0 ergäßtte fyrnncilla, fcßloß ba« Sllbum raieß

gu, cvßob fid) unb trat an« genfter. —
Seife motte icß mtd; entfernen, ba wanbte fie fieß,

unb fpraeß fanft: „©leiben ©ie mein ftrcunb! ^d) ßabe

^ßnen ßcute ja uod; nießt« porgefuugeu! ©ie fepte

fieß an ben Jclügcl, griff einige Bote Slccorbe, unb

begann bann mit ißrer muuberbaren, tiefergreifeuben

Slllftimme, um langfam unb feierttdj ba« ©ctini'fcße

Sieb gu fingen:

„©« feßroanb ber ©oitnc lepter ©traßl

©3 märe Pergeblid), ben SluSbrud befdjreiben gu

moücn mit roeUßem f5rftnciüa ba« Sieb, inSbejonbere

aber ben routtberbaren ©cßlußtßeil fang

:

„Unb matt ©ie — ber id) mieß ergab —
©in ft gu beS armen ©ängcrö ®rab —
®ann bliiße ein ©ergißmcinuicßl

©ntgegen ißr, ba« finnig fpridjt:

Slucß bort uod; — liebt er 25icß."

— 5Bcr je ein Sleßnticßc« boit ißr ßörte, nur

ber betmag e« gu aßnen.

Sil« fie geenbet ßatte, trat ©iji« iit’8 @ema<ß —
„©op Saufcnb!" — rief er, als er un« beifammen

erbliche — „ÜRuficirt Sß^ ßh0 *1 toieber?" —
„grancilTa" — berfepte icß — „f5ranciüa ßat

mir bon ©etini ergäßlt."

„©lauben ©ie §ßr fein Sort", lacßte ©igt«;

„wenn fie auf ba« Kapitel fommt, lügt fie ober bießtet

ßingu, trop einem ©oeten."

2)aS (Sefprädj mürbe burdj ben ©intritt ber lieb*

ließen SRafdjinfa ©djnciber unterbrochen, f^rancita

flog ber greunbin entgegen, beibe SRäbcßen berebeten

jicß über bic auf ben anbern Xag feftgefepte Sieber*

ßolung ber ©apuletti unb SRoittecßi, icß Würbe Wegen

ber Slnorbnung im ©rabgeroölbc coufitttirt unb gum
Xanf für meinen guten 9?atß Pon 5tonciüa*9iomeo

unb 9Rafcßinfa=©iuUetta ben gangen 92aß mittag tüdjtig

gequält.

Sil« icß aber enblicß bei ©inbrueß ber Dämmerung
mieß empfeßlenb, meiner tieinen gmmbtn bie §anb
hißte, flüftertc fte mir gar ernft gu: „©itte, merfen

Sie fieß ©eüini'« JobeStag unb benfeit ©ie ßeute

über'« 3aßr an mid)."

Unb iß gebadjte deiner, meine ßolbe Sreunbin!

al« iß naß ©erfluß eine« ^aßre« in ben Leitungen

la«: „bie SRalibran fei am 23. September gu ©tan*

ßefter geftoeben, att bemfelben 3:nge, an weißem bor

einem 3aß re ©eüini geftorben mar."

'gftdfßfef.

©brt c8 Sutit^ unb SWägideiit

Sc6m fidj bic ff-üije,

$en bet flotte SRinsetreifi'n

Sblinfjet ßat fo nett unb fein,

Sfinget gat 311 füfje.

9Icnbett fid) burij einen Saut

Stier bie SBebeutung,

Sieljt not ®einet ©eete traut

ftemanb, bie ®icb oft erbaut

Et^on in biefer Jjeitnng.

Stupfung bei fioJSjrtyp in (elfter Stummer

:

Jl&t — “gfaßf.



In allen renommirten Buch- und Musikalienhandlungen vorrälhig

:

Albuin 1881 .

Dieses Album enthält die, iler „Neuen Musik-Zeitung“

1881 beigelegenen Cninpusitionen und bietet das verschieden-

artigste Material für jeden Geschmack mul für jeden einiger-

maassen vorgeschrittenen .Spieler:

Der Inhalt gehört ausschliesslich der guten

Salonmusik an.

An leicht fasslichen, anspruchslosen Unterhaltungs-
Stücken liaben wir da : Gülker’s „Jugendtraum“, Stubbe?»
„Waldvöglein“, Necke?» „Erste Liebe“, Mennes’s „Bade-

Erinnerungen“.

Für höhere Ansprüche aber präsentiren sich Com-

positionen von : Taubert (Charakterbild), Liebe (Albnmblatt

und Valse melancolique), Hevens (Frnhlingsabend und Ein

Wintermilrehen), Biehl (Waldinftrchen), Ascher (Arabischer

Hoclizeitsmarsch), Methfesael (Jagdvergnügen und Weihnachts-

Abend). Unter diesen letzteren Anden sich Nummern, die

zum Besten zählen, was dieser Genre

aufzuweisen hat.

Sie sind äusserst wohltönend, von trefflicher Wirkung,

ohne besondere Technik zu beanspruchen und eignen sich daher

sowohl zu eigener Unterhaltung, als zu lohnendem Vortrage

in Gesellschafts- und Familienkreisen. Von Carl Löwe ist

eine bis jetzt ungedruckte Composition „Blumenballade“ für

eine Mittelstimme mit Klavierbegleitung ebenfalls beigefügt.

Preis des Albums 1 Mit.

Yiolin*

Dieses Album, welches die pro 1882 in der „Neuen Musik-Zeitung“

erschienenen Gratisbeilagen für Violine und Klavier, oder Cello und Klavier

enthält, ist in Folge vielseitiger Wünsche entstanden. Der Inhalt bietet

sechs Compositionen verschiedener, aber wohlrenommirter Autoren. Wohl-

klang, instrumentgerechte Schreibweise und echt musikalischer Inhalt, das

sind die Pointen, welche diese Stücke verrathen. Dieselben setzen nur

massige Fertigkeit voraus und eignen sich, vermöge ihrer trefflichen Eigen-

schaften, ebensowohl zum Vortrage, wie zu eigener Unterhaltung und

Bildung.

Preis mit apart gedruckter Yiolin- und Cellostinnne 1 Mk.

Inhalt:
Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Jos. Glück. Träumerei, Romanze für Violine und Klavier.

Ed. Rhode. Zwiegesang, Salonstück für Violine und Klavier.

Jos. Weiner. Mondnacht, Lied ohne Worte für Violine

oder Violoncell und Klavier.

Paul Schuhmacher. Abendgebet, für Violine und Klavier.

C. Bohm. Weihnachtstraum, Arioso für Violine und Klavier.

J. W. Hannston. Unterm Fenster, Ständchen für Violine

oder Violoncello und Klavier.

Album 1882 .

Auch von diesem Album gilt in Bezug auf Qualität und

Schwierigkeit das vom Album 1881 Gesagte. Dasselbe ent-

hält 26 Klavierstücke nnd Lieder von Componisten,

die sich ihren Weg bereits gebahnt haben und eine

Gewähr für den trefflichen Inhalt bieten

und zwar von: Lortzing, Mennes, Liebe, Verdi, Hehr,
Gluck, Gillker, Abt, Jäger, Schröder, Bohm, Ascher,

Köhler, Knappe, Bob. Franz, Hamm, Buhl, Biehl,

Meyer, Donizetti, Biemann, Meiser, Niemann und

Burgmittler.

Fürwahr es ist nicht vonnöthen, über dieses Album, das

in seinem ganzen Umfange 1 Mk. kostet, mehr als diese

Namen zu nennen, —
.
sie sind die beste, zweifelloseste Kritik.

Inhalt.

Für Klavier zu 2 Händen:
E. Ascher. Erstes Grün, Salonstück.

E. Ascher. Himmelsklänge, Salonstück.

Franz Behr. Abonnenten-Polka. Saloustück.

Alb. Biehl. Eine süsse Erinnerung, Nocturno.

Carl Bohm. Plein carrtere. Grosses Bravourstück.

Aug. Buhl. Sphärenklänge, Fantasie-Impromptu.

Franz Burgmüller. Am Weihnachtsbaum, Melodie.

Donizetti. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten

Opern (Lucia, Linda, Lucretia, Regimentstochter).

C. W. Ritter von Gluck, berühmte Gavotte.

Ang. Giilker. Trennung. Salonstück.

G. Hamm. Lebewohl, Lied ohne Worte.

Aloys Hennes. Frühlingslust, Salon-Mazurka.

H. Jäger. Albnmblatt.

Louis Köhler. Romanze.

Lortzing. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten

Opern (Czaar und Zimmermanu, Waffenschmied, Undine,

Wildschütz).

Louis H. Meyer. La Ronde Militaire. Grosses Concert-

stiiek.

G. Niemann. Weihnachtsmärchen, Tongemäldo.

Hugo Riemann, Valsette.

Verdi. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten Opern

(Nebucadnezar, Lombarden, Rigoletto, Troubadour, Traviata,

Ernani).

Lieder für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung:

Nr. 20. Franz Abt. Im Herzen hab’ ich dich getragen.

Nr. 21. Robert Franz. Herziges Selüitz’le du.

Nr. 22. Wilhelm Heiser. Weil’ auf mir du dunkles Auge.

Nr. 23. Franz Knappe. Es singt ein Voglern.

Nr. 24. Louis Liebe. Ich schrieb dir gerne.

Nr. 25. Hermann Schröder. Ein wildes Röslein.

Duett für 2 Singstimmen mit Klavierbegleitung:

Nr. 26. Franz Abt. Dort siud wir her.

Nr. 1 bis 26 zusammen in 1 Bande nur 1 Mk.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 7.

Nr. 8.

Nr. 9.

Nr. 10.

Nr. 11.

Nr. 12.

Nr. 13.

Nr. 14.

Nr. 15.

Nr. 16.

Nr. 17.

Nr. 18.

Nr. 19.

Eie Expedition der Neuen ffinsiMig (p. j. Tongerns Verlag), Köln am Rhein.

. VII. 4. 3>ritd non SBitf). §afiri in ßoln.

#icr$u 2 $cgt=
r

1 ißroäpccb unb 1 3KitftfficUagc. ßebetc eutfjäft: GnrI IHciitctfc, Funerale, Älnüicrftücf nnb Sotti» •

Printernps d’amour, für Stainer.
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2. Beilage ju fit. 7 Der töeueit ®tttfif=^citun0

'g'fauberei lißer beulfcfje 'gCrßcit.

Bon ßlife Polio.

©3 giebt fein größeres ©lud, feinen größeren

Jroft, feine reinere greube als — bie Slrbeit in

jeber ©eftalt, baS eigentliche fetbftftflnbigc ©Raffen,
unb feinen berechtigteren ©tolg als ben, auf ein ge«

lungeneS 28er! unfereS ©eifteS unb unfern £>änbe.

Jer Jriumpt) ber Arbeit ift ber bcraufdjcnbfte non
aßen Jriuntpl)cn auf biefer ©rbe, für ben ©deljrten

am ©djreibtifrfj, für beit Siebter, Waler, Wufifer,

Bübhauer unb Wrdjitecteu, wie für beit kunffhanb*
werfer unb fja&rifanten, ein Jriuniph, ben ein gangcä

«oll genau in bemfclben ©rabe empffnben foff unb
muff, als baS einzelne ^ttbioibuum. 28er wollte unb
fönnte cS ben ftrattgofeit, ben ©ttglänbern, ben Slmeri*

fanern unb Unteren oevbenfctt, wenn fic ben köpf
hoch tragen im .ftitthUd auf tpre Ijerüorrageitbeit ©djöp*
fmtgen auf bem ©ebicte ber §nbuftrie unb beS Jfrinft*

gewertes, ©d)öpfurtgcn, bie eine gange Seit swangen,

fic bcwintberiib anguerfemtett, ttadjbem ihr et genes
«olf fie su alle rer ft anerfannte. JaS $erg muß
gebeut aufgeh» über folgen ßiationalffolg auf bie

eigene Arbeit, — Ijat er bod) unabroetSltd) baS

Sntpor6lühn unb ben Soffn ber Arbeit tm ©efolge.

Unb es ift entlieh bie .geit gefontmen, wo auch

in unfetm beutfdjen 93olfe baS ©efitlff biefeS bered)*

tigten ©tolgeS erwachen muß auf bie beutfefje Arbeit,

wo es aufhören wirb, immer nur g^^nibeS angu*
ftaunen unb gu loben. 28ir finb nicht umfonft fo

lange bei anbern Bölfern in bie ©djuk gegangen,

unb toben unfere ftiHen Sehr* unb Sanberjaljre burd)*

gemacht, — bie beutfdje ÜlvbeitSfraft rührt unb regt

(ich an aßen Orten unb ©nben, um ©djöpfungen gu

Jage ju förbern, gurn Staunen unferer früheren
fiehrmeifter, bie Sebent, ber Slugen gu feiert unb
Ohren 511 hören hot, unwiberleglid) funb unb gu roiffen

thuit, baß wir enbltd) felber Weiffer geworben finb.

Sir freuen un§ Willig, nach wie öor, an aßem ©Uten
unb (Schönen, wo wir e§ ftnben, aber wir legen nicht

mehr, wie tiorbem, muthloS bie ipetnbe in ben ©djooß
mit bem ©eufger: „fie machen eS beffer Wie wir —

"

nein, wir fagen ooß guoerffdjt: „wir fömnen es

eben fo gut!" —
.
2tber bamit aße biefe öerfdjtebenartigen beutfdjen

Weiffer fröhlich »nb muthig wettet arbeiten, brauchen

fie baS, toaS bie Weiffer aßer feiten unb Stationen

gebraucht hoben unb ewig brauchen werben: Slner*
feunung, unb gwar guttadjff freubtge Wnerfettnung
beS eigenen BolfeS, in beffeit Witte fie leben unb
fdjaffen, unb 511 beffen ©hre fic ihre kraft opfern. —
Sir muffen butdjauS enblidj lernen, ebenfo ftolg auf
unfere eigene Arbeit gu werben, als eg bie frembeu I

Stationen auf ihre SanbeSarbeit fchon löngft finb r
I

muffen mit aß unfern kräften im kleinen wie itn

©roßen biejenigen unterffü&en, bte bem beutfehen 1

Atomen Stuhin bringen, wie anbere SSölfer uns baS
Beifpiel gaben, Jagu foß unb muß eben $eber in

feinem Greife unb in feiner Seife fein ©djerflein

beitragen, wie gering eS audj fcfjetnen mag — aus
betn kleinen wirb ©roßeS, unb wenn auch nur, wte
eS in eben biefer Klauberei einer grauenfeber gefdjidjt,

immer unb immer wieber an oerfdffebenen Bcifpielen
bargelegt Wirb, welchen wunberbaren Stnffcpwung ein*

getne gweige her beutfehen Slrbeit genommen.
Unb ba fei bemt guerft jene ffngenbe, tlingenbe

beutfdje Slrbeit genannt, bie auf bem Sege ift, fid) einen
leuchtenbeu Seitruf gu ocrjdjaffen: unfer piano*
fortebau.

©in Jeutfdjer war eS, (S^riftop^ ©ottlieb
Stroter, geboren gu .fwhcnftein in ©hurfatfjfeu 1699,
Organtff gu Siorbhaufen, ber guerft bie bebeutungSüoße
.pammermedjanif jenes $nffrumenteS erbadjte, beffen
mang heute rauffhenb unb lieblich, mächtig unb föu-
fetnb bte Seit burchaieht, baS eine öueßc ber greube
tmb — Oaial geworben ift, — baS gnftrument, bas
je nach öem, oon berufenen ober unberufenen £änben ;

berührt, mit bem Atomen eines XroftengetS unb —
eines WarterljolgeS belegt, firfj in oerf^iebenartigfter
©eftalt, entweber als echter ^ausfreunb ober — als

,

3ierrath aßüberaß auf biefer ©rbe eingebürgert gu i

haben fcheint. — 3)ie fanft^oetifrfje Saute, oerherrli^t
pon ben SJialern unb Richtern in SUlb unb Sort,
hatte im 16. ^aljrhunbert bem ©labichorb weiten
müffen unb heut gu ^age üerbrängen fflügel unb
fßianino aße anbern $nftrumente, welchen Spanten fie

auch tragen mögen. — 2)er adjtgehnjährige ^reug*

fchitler gu ©reSben, ©Ijriftoph ©ottlieb, aber hotte baS
Wobett ber erften ^ammermechanif, bie eine fo groß*

artige Umwälgung herbeiführen feilte, fauber auSge*

führt, unb nicht nadjgetaffen mit Sitten, bis man eS

bem batnaligen SanbeSherrfcher oorlegte, ber eS öenu

,

auch mit lebhaftem £fntereffe betrachtete unb „fort

bien“ nannte. Slber jenes gnäbigc „fort bien“ blieb

ber eiiigi ge Sohn beS jugenblidjcn ©rftnberS, niete

^flh^e lang, ©-r hotte arglos feine ©ebanfen auih

Slubrrn mitgetheilt unb ba erftanben beim gu feinem

©rftaiuieu aflmäl)lig ^uftrumente, oerbefferte ©lani*

cgmbeln, bie feine eigene ^bcen oerförperten. ohne

baß jeboih eine Wenfchenfeele babei feinen 9?ameu

nannte, ©ogar nach ©nglanb trug man Don 2>eutfd)‘

lanb bie ^ammermcchaui! unb 1766 brachte fie ein

©cutfeher, Dörfer, and) nach Slmerifa. ®on bem cigent*

lidjen ©rßnber aljnle Siientanb etwas, er blieb &c*

jeheiben nad) wie oor tm ®mifeln itnb begnügte fid)

mit ber ©teile eines '45rioatcomponiften eines berühmten

SluSlänberS, ber bamalS furge ^eit in ber fädjfifdjcn

.tönigSftabt lebte, beS benegianifdjeit ÄapeßmeifterS

fiotti, — fdjrieb linermübltch Partituren iit’S iKeiue,

ftimmte bie pfeifenben engbrüftigen ©loüictjmbeln unb
beliclte fie, componirte bagwifdjeu öligen unb übte'

fleißig auf ber Orgel. Stoch fiotü’S Siiicffehr in baS

founige Italien faub fid) guut ©liiif für ben ftreb-

fameu ©diröter ein reidjer, oornehmer ©önner, ber

ihn als Begleiter auf einer Sleifc und) $>ollanb unb
©nglanb mitnahm. — ©tonn aber ocrfchwinbet bie

fleine unfeheinbare ©eftalt in bem ©djatteu beS alten

©5omeS gu SJtiuben, unb fpater in Storbhaujen. Slber

bie ©rinnerung an baS „fort bieu“ feines fttoiiigliihen

.fperrn oerließ ihn hoch nidjt, unb in feinem ftillen

ntebern Orgaiiiftenftübdjen faß er antÄlaoier um mit

echt beutfeher ©riinbllrfjfeit über Xonwirfungen gu

grübeln, baS Wonochorb wieber unb wieber gu untcr=

juchen unb fid) in mufilalifdje Söeredjtiuitgen aller

Slrt gu nerttefen. Schriftlich unb münblid) unterhon*

beite er mit * aflerlei gejchicfteit Wedjanilern unb oor

Slßcn mit ben berühmten Orgel* unb Älaüierbauern,

ben ©ebrübern ©ilbermann in SvcSben, auch uadj

Italien Wanbte er fidh Wteberholt an einen ©efinnungS*

genoffen, in ^loreng, beit Orgel* unb fölabier&auer

©riftofale. — ©)cr ©antor 0011 Siorbljanfcn unternahm
fogar bie weite Steife nach ©ireSben, um ben ©ottlieb

©ilbermann perföultdj tennen gu lernen unb baS
Ä'laoier gu jehen unb gu hören, baS er bamalS für

ben Seipgiger ©antor Johann ©ebaftian 2kd) ange*

fertigt. — .fieimgefehrt in feine büftcre Sautorwol)*

uung mit Ijctten ©ebanfen unb ©rinncrungen, arbeitete

er nod) anhaltcnber als guüor. ©)a hot fich benn

auch eines SageS, ber Sage nach, ein jugenbltcher

^rembling bei ihm melben laßen, auS bem ©Ifaß, ein

angehenber Planierbauer, ©ebaftian ©rarb, unb ba

folien fid) Sirtl) unb ©aft berntafjen oerplaubert

haben, oor bem gang auSeinanber genommenen S’laoier,

baß ber Ijette Worgcn fie noih beifammen fanb. 93ei

ben Plänen, ^eidmungen unb ©ntwürfen beS licbenS*

würbtgen gremblingS hot ©h^iftion ©ottlieb Schröter

wohl hi» »ob wieber fdjwermütpig Uidjclnb genieft

unb leife gemurmelt: „fort bien!“ Wit ber $ngenb
war benn bieSmal auch baS ©liicf, — ber Stame
©rarb trug es nach ftvanfreid), bte StuljmeSfirahlen

ber erften pianoforteoerbefferung gogcu bann erft oou
boxt gu uns herüber, ."peller unb immer heßev würbe eS

:

nach ©rarb gogen bie ©terne fßlepel unb föerg in

$aris auf, in Slmerifa erftanben ©Ijifering uitb ©teilt*

map, tu ©nglanb nannte man Öroabwoob als ben

Sieformator bes Qfuftrumentenbau’S, bort unb in

Defterreicf) ftrafjtten bie Staiuen ©tein unb Streidjer

ben alten ©antor tion Storbhoufen aber wedte

fein Sicht mehr — ber jcf)fief fd)on löngft, ober hotte

bort oben im $?tmmel, gu ben £yüßen ber heiligen

©äcilia, aße irbifdje Witjtf Oergeßeu unb aße $äu*
fdjungen feines bunfeln arbeitSboßen ÜebenS. —

$rop ber ftngenben fHngenbeit Sietter ^nftru*

mente behaupteten bie SluSlänber unuerrüefbar ihren

fßlafj auf bem großen SJtorft ber Seit. — ©S ift

aber hoch intereffant gu erfahren, baß man bie $n*
ftrumente be§ ©traßburger ©ilbermann, beS ^üngften

ber berühmten lörüber, in ^^onfreid) oiele Qfahre lang

als bie unübertreffliebften begcidjnetc unb bic beutfdje

Slr&eit mit ©olb aufwog. — Wan galjlte bamalS für

baS ©tücf bte für bamalige Sierljältniffe enorm fjo^e

©umme pon breihunbert Sljalern, unb als wahre
Sunber ftaunte tnau befonberS einen großen 16fitßigen

glügcl an, ein 5°rtepiano en pedales unb etn f^orte*

piano manual. ©auberfeit ber StuSführung, ©iite

unb 5)auerhoftigteit ber Waterialien, große „Simpli*

cität" ber innern Einlage, bie ungemein prächtige unb
boße Intonation unb überaus leid)te ©pietart, baS

War eS, WaS man öffentlich an ihnen bewunberte unb
lobte. Jßicl SfüljmltdjeS fogte man auch ben Sorte*

piano'S Stoppelflügeln, „mit unb oljne pfeifen", unb
Älaüieren beS ©hur fürftlich ©ächfifdjen Jpofinftrumenten*

macherS ©räbuer, geb. 1736 in 2)reSben, nach, flute

Slrbeit unb ftarfen Ston. ©ein Weifterftücf, ein ^n*
ftrument für feinen ©hurfürftlidjen ^errn, mit Wale*
reien unb Wetallüergierungen, würbe oielfach mit

©nthufinSniuS befprochen. ©ine merfwürbige ©rfepei*

nung auf bem ©ebiete bcS bentfefjen IßianoTortebaiteS

ift unb bleibt ber ^oiamentirgefeßc, fpiiter SJiedjanifuS

,t>ol)lfelb, ein ©dmpling ©ulger’S, beS hochgelehrten

profefforS ber SeltweiShcit gu 23erlin unb guglcidj

ein leibenfd)aftlidier Wiififfrcunb. ®er junge unbe*

fanntc Wann erfanb guiiad)ft eine Waidjtne, welche

bie Sone, bte ber 0atoterfpider oortrftgt, tu hödffter

©orreeiheit aufichticb. SJfit lebhaftem ^ukreffe prüfte

bie königliche Slfabemie ber Siffenfdjflftcu 1752, unter

©ulger’S Sorfip, biefe ©rfinbung. Sie beftanb auS
gwei ßplinbcrn, weldje auf einem fyliiget befeftigt waren,

ber ©ine wicfeltc baS Rapier auf, baS fid) wiihrenb

beS ©pielS uoit bem Slnberti abbreljtc. ©)te Höne
würben burd) fünfte 1111b ©tridje mit löleifebent auf

bas, burd) eilt Sriebwerf fortrüdenbe Rapier gcgeidjuet

unb fpäler tu Stoteu umgeftaltct. Wau fanb baS

Üefltere gu weitläufig unb fo fal) man oon ber ©r*

fiitbitng uitb bereu SluSbeutung ab, belohnte ben jungen

SJtod)auifcr mit einer ©uittmc oon 75 3ß)flleru itnb

.•podjfclb nahm traurig feine Slrbeit wieber gu fid).

2)urd) eilten unfcltgctt ,8»foß tierbramttcii alle biefe

feine müfffamcu plane unb 8eid)miugcu, fo baß bie

geiftreidje ©rfinbuitg ooßftänbig ocrloceit ging. Slber

ber fpccnlatitie köpf ipohlTelbS ruljtc nidjt : 1754 über*

bradjte er bei« köitige ben erften fogeimmtlen ©ogeit*

flügel. ®ieS ^uftrumeut, oon ber ©eftalt eines flcinen

Ringels, wirb befeprieben als eiuct)örig, mit 'Storni*

faiten begogeit, unter weldjen ein üöogen, ber mit
pjferbchoaren begogeit war, unb oou einem Stabe in

'Bewegung gefeßt, umgetriebeu würbe. Sluf biefem

würben bie Saiten wie an einem ©nntbenwer! burd)

£äfd)en, bie an bie Xaftcn befeftigt waren, gegogen.
— 3)iefcS Sluffeljn erregeube Bogctiflaoiec nun, ließ

einen einfieblerijcheit ^uftrumeuteumacher in Scftlar,

früher ehrjamer ©d)neibermcifter, nidjt raffen nodi

ruljn: karl ©reiner grübelte hi» unb her, Sag unb
Stodff, bis et 1779 fein jogenaimteS Bogcnflaoier gu

Jage förbertc, gu attgemetnem ©rftaunen. Stuf ben
Statt) bcS Slbbö ©eorg ^ofepl) SSogler, geboren gu
Sitrgbnrg 1749, beS berühmten Wufifgelehrteu unb
©rfittberS beS fogcnaitnteit CrcheftriouS, ücvbaub ©reiner

nod) ein Ißianoforte mit öämmern unb Jrahtfaiten

mit feinem neuen 3» ff‘'»mente, fo baß ©rftereS Oben
unb baS Bogenflabier barmiter ffanb unb beibe ge*

foppelt Werben foimten. J)ic Sange beiber klaoiere

betrug 3 f^uß 8 3oß, bic Breite 1 ftiiß 8 3olh u»b
bie Jööljc 1 &uß. %ex ©rfinber felber war aber bod)

uid)t gufriebert mit feiner 'ilrbeit unb — grübelte fid)

gu Jobe bariiber. ©ein junger Better .tianS aber

baute mit ©lürf weiter unb fein crfteS Weifterftüd

ffanb woljl itt äottc Bnff'S Reinem ©tiibdjeu unb ihre

ebenjo gefchidtett wie fleißigen Wäbchenl)änbe fpi eiten

auf ben fd)wnrgen Xaften hin unb wieber bic ÜieblingS*

muff! beS reijeuben ©efdjöpfs — ein JÖngchen. —
(ftortf. folgt.)

jMubefs (|)air(t-v!?a'vidie unb jmei

eugftfdjc ^Sdbdieitaugeu.

©eorg f5riebvid) .§anbei, geb. am 24. Februar

1684, geftorben am 14. Slpril i750, trieb befantttUd)

einen, an Berfchwenbuug grengenben großen SujiiS in

fßerrüden. ©r hatte eine Würgen*, eine SJtittag*,

eine Slbcnb*, eine kabinetS*, eine ©aßa* itnb audj

eine Stod)t*perriide. ©eilte fßerrtiefe fpieltc fogar am
Jirigcnteupult im Ordjefter eine bebeutfamc Stoffe,

©ing nöiutid) aßeS uadj Sunfd), fo hatte feine große

weiße Perrüde, bte er im Ordjefter bei ben Proben
trug, eine gang beffimmte Bewegung, woraus bie ©£e*

cutivenbcu feine 3ufriebenheit entnehmen foimten. ftiel

biefe perriidenbewegintg auS, fo war bieS baS ^eidjen

eines herannaljenben Donnerwetters. 2lber oon aßen
feilten perrüefett foßte eine eingige — feine ©aßa*
perrüde — eine große ßtofle in feinem Sieben fpteleu,

wenn auch »uv auf furge $eit. 2>ie ©adje oerhielt

fid) näntlid) folgettbermaßen:

köittg ©eorg 0011 ©uglattb gab eitteS JageS ein

großes Jitter, gu welchem aße Dtotabilitäten uitb ©de*
britäten beS ocreinigicti kötitgreidjeS gelaben waren,

barunter ber berühmte beutfd)e ©omponift .fjanbel.

21uf bem Sege nach ©t. ^amcS begegnete eS ihm,
baß feine ©aßa*perriide an einem Sattenfrcitge, welches

Jadjbecfev an einem Saufe fjerabgelaffen hatten, hangen
blieb. Säitbel, gang in ©ebanfen oertieft unb ein

mufffattfd)eS 9Jtotio fttmmeiib, merfte ba» Unheil nicht,

©r woflte eben in ben kötttgl. Palaft oon ©t. ^ameS
treten, als ihn eitt junges fdjöneS Wäbdjeit jootal ant

9tocffd)oß hielt. „Bergethung" Wplorb, fagte fic mit
lieblidjent Üädheln gu bem erftaunten Jonfeper : ,,©te

haben ja ihre Perriicfe oergeffen." „SaS! Wctne



ißerritcie ?" rief Sätibel, mit ber Smnb imdj jeitiettt

Kopfe foffettb. „§ii bet 2pat", füfltc er ton- mib

trofttoS pittgii, aU itjm bie traurige äBaprpeit flat

geworben war, „mein Kopf ift fo fal)I roic ba# Knie

StbamS." 3Ba# ift gu beginnen? 34 patte einen fo

großen Kopf, baß fitper bei einem in ber Sßäfje roop<

nenben fßcrrücfenmatfjer eine paffcnbc ißerrilcfe für

mirf) nici)t gcfunbcn werben fönnte, unb ber meinige

nioljnt git weit, at# baß icf) nod) f'fcit pätte hart l]in

ju gepcn." „Senn SJiplorb mit mit fommcn wollen",

fagte gang unbefangen ba# reigenbe SKäbtpett mit einer

geioinucnben Setbeugung, „ icf) bin eine Smatltäu»*

ierin tjeißc Semit) Sroef unb wopne bei meinem

Sater, bem $crrüttenmacpcr bet Statibeaniten St.

fDiajeftät, gang in ber 91äpe Ijier. 3cp glaube, SDitjlotb

roirb bei litt# finben, toa# Sie nötpig Ijaben." .fidnbel,

außer fiel» bot grettben, folgte bet jepönen Semit). —
3n betn Serri'nfcnlabcu ipre# Satcrä fanb nun eine

©encralrcoiftott aller oorpanbenen Ißcrriitfen ftatt; aber

alle waren gu flein. Sublid) entberftc ffliiß Senmj

mit ipren fingen Singen eine, tocfdjc unter bem Set-

faufJtiftfjc »erborgen lag, abet eine bebeutenbe ©vijfic

batte. „Sicjc fBfplorb, tuirb paffen" fagte fie mit

einem freunblidjen 2ä(pcln gu §iinbcl. „Sitte, ltepmcn

Sic Slaß, bamit id) fie Sptten aufjeßen fann." Sentit),

febr gefdjiift in ifjrcm gaepe, patte jcpnelt mit tprett

gierlicßcn .jjiinbeii aus bet imjepembttrcn Sßcrrütfe ein

jtolgcS 'Jirabßtftücf peroorgegaubert. Jpänbel bot bem

jremiblicpeii, fdjöncn äüäbcpen feine Sötfc an, aber

mit SSornepmpcit lefjntc fie biefe ab unb bat nur um bie

©unft, baß er ilfr fi'unbe loiitbe, toorin ipäiibet natürlich

mit grcitbeii cinroilligte. $cr große lonjeßet, meldiet

nod) niemals bei einem SöeiPc — fo Picfc tcigenbe

fid) and) jcpoii um feine ©Hilft beluorben — irgenb

eine Plcgung oetfpütt palte, ging aus betn PSetriitfcn-

madievgefdjiift niept opue iimctc Seroegung fort, beim

bie liebiiepe Scitttt) patte ißn notfi beim Slbfdficb fo

fonberbat angeftpant, unb babei patte fiep jene eigen-

tpümlitpc 'Jiiitpe über tpr ©efiept verbreitet, bttrtp

mcldje namentlitp ©nglätiberimtm ipre ijjeracnSgcßcmt-

niffe gu uettatpen roiffen. Sliept# war natürlicher, nis

baß .jjänbel fid) jeben Sag ton ÜKiß 3emU) ftifiren ließ

unb immer Beit patte, wenn ipvc tuciipen unb gatten

öänbe eine gange palbc Stunbc um feinen großen

Stopf perinnpanbtirteii. SBie es eigentlich gugmg,

mußte er feibft uießt, aber er begann für baS licblidje

gftäbepen eine 'Jicguug gu fiipicn, bie ipm gang tut-

foiitrapunttifcp oortam, obroopl er ipr, als einen SluSfluß

reiner guneiguna, eine SluSgabe feines „ffficffiaS"

oereprt patte. ®ie Sacpe mürbe ipm enbtiep 10 jon<

berbar, baß er eines fepönen Sage# befdßtofi, in

fepönfter gorm um bie fdjöne §anb ber fepönen Scttnp

angupalten. ©ebaept, getpan ! *!8 er in bcu 2aben

trat, um feine Slbfidjt prefiiffimo buvcpgufiipren, ge=

maprte er 9Jiiß 3ennp int $intergninbe, roie fie gerabe

einem piibfcpcn jungen Offigter Don ber ©arte fßa-

pilloten oufftccfte unb babei auf eine rcdjt »ertraulicpe

SBcifc mit ipm facple unb fcpiiferte. $änbel füplte fo

etmaS tote giferfmpt, aber er fejjte fiep fdjeinbar ruptg

pitt, um gebulbig gu märten, bis ber junge Dfftgtcr

roeggegangen märe.

Sie# fepien jeboep nidjt fobatb gefepepen gu moPeit,

uttb pnbef# ©ebulb mürbe lange auf bie 'JJrttbe Qe,

(teilt. ©ätte Sennp ®äitbcl gejepen, toaS jebod) uiept

ber gatl mar, fo mürbe fie roaprfcpeinlid) ipre Stvbeit

fcpnetler beenbigt paben. 3« ©ebanfen oertieft, faß

Sinnbel ba, ttnb an ber jtpmadjen ffiötpe, bie auf

feinen Sangen lag, tonnte man roopl „SiebcSgebanten"

erteimcit; aber Wie jtprcdlicp füllte er aus feinen

Xräumcu aufgeroedt Werben. „Setter“, rief 3ennp

mit iprer lieblicpen, roopltöncnben Stimme au# bem

,§intergrunbe, „geben Sie mir ttoep ein Statt non

sjänbci’S „WeffiaS", cS fepien mir fedj# pßapitloten,

tim unfern affigier gum jepöttfien Solbaten in allen

brei fiöltigreitpen gu matpen."

®iefc SSSorte mären ein Sonnerfcplag für beit

arinett §änbel unb ec ratinte unfrifirl baoon, oer-

gweiflmtgänoll auSrufenb: „Sin# meinem größten

SDleifterroerte, meinem „SReffiaS", ffiapilloten gu ma-

d)eit!" Seit biefettt Sage, an melcpem er beinapc eine

piibfdje ÜJiiß, bie niept# anbeceS gut StuSfteuer patte,

ats gwei pübfcpe Singen unb ein aitgeborneS Salem

gunt grtfiren, gccplicpt pätte, entftanb niemals mieber

ein JgeiratpSgebanfe bei fpänbel unb er ftarb befannliicp

lebig. 9tad) feinem Xobe oerfaufte man alle feine

fjicrrilcten, t'S raarett beten fecpS $ttßenb Pon ben

Pcrfcpiebcnften gormen, mit Sluänapme einer eingtgen,

roeldje fjänbel, ieinem SBitnfcpc gemäß, mit in’S ©rab

betommen palte: e# Wae „bie pjerrfttfe, wcltpe ipm

3ennp gegeben!" 2p. SR-

^eßer einen ^{usfprud) non 'g'aufine

eSucca,

öon 6. ßoBmalij.

einet in ticrfcfyiebene mufüaftjc^e unb nirfjt^

mufifaüfcfje Bcittuiflen ii&ergegangenen SJiittJjcilung

äußerte gelegentiid) ber, einem Sefudjcr cntfc^Tüpften

33emerfung: baß ^idßarb SBagncr bitr^ übertriebene,

an fie gefteHte 3u,^ut^,in8cn heften Stimmen bcr=

berbe — ^auliite ^ucca: „2)n§ ift blo8 leeres ©e=

fcf|tüä|i. 3Bebcr SBagner, nod) irgenb ein anberer ßom=

ponift oerbirbt 3c»iQnbem, ber rairfiid) gu fingen »er-

ftef)t, bie (Stimme. Unfere (Sängerinnen unb Sänger

öon tjeutäutoge glauben, menn fie ein 3^' ftubirt t)a=

ben, feien fie fertige Ä?ünftter unb fönnten oor einem

großen ^nblifnnt fingen. 6ed)£ fleißigen ©In*

bium§ gehören minbefteu? baju, locnn bie Stimme

roirflidj nneß allen Siegeln ber Äuuft nu§gebilbet mer^

ben joü. SKögcn unfere Äünftlcr nur ißre fecß§

Ijcruntcrftubiren unb bann fleißig Scalen üben, mie icf)

c§ nod) ^ente tßue, bann roerben mir and) Sänger

ben, meldje nidjt mir SBa gner, fonbern überhaupt iridj*

tig ju fingen üerfteßen." — ßieiüiß ift e§ fo intcrcffnnt,

nl§ banfcnöioertß, Wenn ÖlefangSnotabilitäten öon ber

33ebeutuitg einer Öucca ißre, über bie Shmft nu? eigc=

ner ©rfaßrung getbonnenen ^luficßten in gotbenen,

ßödjft bcßcrsigen^iucrtßeu SBortcn au§fbrecßen unb 3ei)cr

mirb rooßl betn, roaä bie berüßmlc ®iba über „nnfevc

Sängerinnen unb Sänger" bon ßcut^iitagc, über bereu

unglaublid) naibc Ginbilbung: im .^anbumbreßen fer*

tige Zünftler 511 fein, tbic über bie unerlaßlidje 9iotß=

menbigfeit mcßrjäßrigeu beßardießen StnbtumS ic. 2c.

bemerft, bollftänbig beipflid)ten. Slnber^ bcrßält e§

fid) jebod) mit einer, uid)t blo§ gegen Siidjarb SÖagner,

joubern and) gegen einige ißm oorangegangenc Olperm

componiften bevfcßiebcncrfeit§ erßobenen, bon ißt mit

ber Sdjlußpßrafe unjmeifelßaft bertßeibigten Slnfcdjtung:

al§ gingen 2Bagner unb einige feiner Vorgänger bon

§aufe au» förmlicß barauf au#, bie Stimme ruini*

reu. Siefer Sortourf beließt fieß in erfter Dieiße auf

bie an Sänger unb Sängerinnen gefteüteu übermäßigen

9iepertoir*9inforberungcn, bie meßr ober weniger derart

flnb, baß fic bie Stimme nidjt nur erßeblid) fcßäbigen,

fonbern bem Betr. Äünftler in «Jolge ber babureß be=

bingten Uebcranftrengung gerabeju ba# £eben foften

fönnen. 311# warnenbe# Söeifpiei für biefe Seßaiü)tuiig

ift ber Senorift Scßnorr bon ©arolSfelb in Erinne-

rung gu bringen.

$5amt aber berußt biefe berßänguißbotle Söirfung

auf bie Organe, bie feineSweg# nur aDcin ben Opern

SBagncr'# fonbern auiß benen anbere Eomponiften

(Spontini, 9Jleßerbeer, üBerbi) gugufeßreiben ift, einer-

feit# in ber geringen Serüdficßtigung ,
weliße

bonben Üonfe&ern ber befonbern Stiiumg attung

für meld)e fie feßreiben, gu Sßcil wirb, infolge bereu

fieß g. 33. bie fHltftimme bon Slufgaben unbBunmtßun-

gen bebrängt fießt, welcße naturgemäß felbft an einem

Sopran fautn geftetft werben füllen {Ortrub, ^ibeS,

3lcugena); — anbererfeit# in ber feßon bon Spontini

beliebten, feitbem aber bei SBagncr, aber aueß feßon bei

Stteßcrbeer 1111b 93crbi gu beträd)tticßer Steigerung ge-

bießenen maffcnßaf fett ßn ft rumen ta tion, meldje

fieß bem Sänger auf Sdjritt unb Sritt gubringlicß an

bie Werfen ßeftet unb ißn — um feine fßartßie geltenb

gu inanen, gu ftimmlicßen Blnftrengungen nötßigt, benen

j

fein Organ nießt gemaeßfen ift, fonbern nur gu halb

j

erliegt.

2)aß übrigen# bie Vorliebe für wueßtige ^nftru-

mentation nießt erft bon ßeute batirt*), fonbern f^on

im übrigen ^aßrßunbert ft^ bemerlbar gemaeßt unb

Sdjaben, ja Unßetl angericßtet ßaben muß, bewei#t ba#

folgenbe, au# einem alten fßarifer Journale citirte

Epigramm:

„Plus d’une Iphigenie & d’une Clytemnestre

Sont raortes ä vingt ans, victimes de I’ orchestre!“

at# beffen IBcrfaffer mit großer SBaßrfcßeinlicßleit S3ole

taire gu berniutßen ift, ber audj einft ©retrß, al# eine

bon beffen Opern, bie in fßari# fenfationetten Erfolg

ergielt ßatte, in 3Scrfaitte# au#gepfiffen worben mar,

mit folgenbem O-uatrain tröftete:

„Versailles a siffld tes chants,

Dont Paris vous dit de merveilles: —
Gretry! les oreiiles des Grands
Sout souvent de grandes oreiiles!“ —

*) J'aime la musique de Paesiello : eile me berce
doueeraent; vos aoeompagaemens sont trop fortsl

Napoleon ju e^eruöinf.

Literatur.

JR. IBagnft’s 11 fi f>£eßrm ittel 9lppara t. (Berlin, Earl

©regurfe’# Verlag, 33rüdenftraße 13a. 3 fölt.)

Sec OTuftlfeljrec SRcir 93flflnet in Berlin ^ot einen äufeerft fmn»
reichen ^Ippnrat erfunben," welker al# ^iilfimittel beim 9Jluiifunter*

ridjt alä nttgenieiii viactifd) unb fövbernb bejeidmcl werben trntfe.

JDlit .f^iilie beS OlpparatcS, befien j<sljnarti$jc 9lu§fdmitlc jiujicijcu bie

Obetiajifn be§ filaOietS flieifen, lernt jeber Sdjiiltr in erttev SRci^c

bie bloten riibtig erfennen unb geeiten unb jiunt im 5)iolin* unb

©afnd)lüfiel; ferner erfiifjrt er bie OctnDeu, bie SiljiuiugungStnljlfn

ber berfebiebenen c, bie 3«tcrbQfte unb aufser ber brutf^cn, audj bie

italiciiifcqe 93eiietmiing ber ÜOoteu. 6ublidj werben bie $ur* uitb

iWoHtonleitcrn, unb pwir fowoljl bie mclobij^en aU Ijanrnmijdjcit,

fowic bie Svcidängc mit iljteu Sebtirnfnaccorbcu in burdjaue uer-

ftiiublid)« SÖcife wevaufdiouliAt. 3>a^ Irfliiäponireii uou Dr^cfter«

ftimmen, Weldje aubcrS getrieben werben, alä fic Hingen fowie bie

ridjtigc Üe-jart bes ‘üllt* unb 3:enov'Ed)liificl3, ba- 5?erf al>vcjt bei

SrnnSbofition cinc§ ©tücfcö nndj einer beliebigen Üaitari — alle

biefe ^Manipulationen erlebigt ber 9lbpatat mit unfehlbarer

Sidhcrhrif.

®icfe neue, attregenbe (xtfiubung ift jweifetloä bon großer 5Bc*

bcutuug. unb fowoljl bem 2Rufidct)rcr al* vvactifdjca Üefjv* uitb lief

anfdjnülirfjuuglmittct, als aud) bem (Slcuen nie murmotcihuiftbcv

Vluparal jur leid) lern, raidjeru unb fidjeru 'Jluctguuitg ber genannten

2cf)tgegcuftiiube augeiegeutliil) ju cmpfefjlen.

flleijcr, £ouis Ä. op. 39. La Blonde; 3Batger für

illaüier (9Jif. 2.—).

— op. 40, Souvenir d’Ischl; Xßrolicnnc für

ÄHaüier. (W. 2.—)

— op. 41. 3 ,ir IRofciigcit; ßieb oßne 28orte für

Ä'laoier. (m 2.-)

— op. 42. $ic ©agcüc; Stabicrftücf. (5ÖZf. 2.—)

— op. 43. $er S’ößitbriiß; E)eßlir=9Karfdj für

tlaüier. (3Kf. 2.—)

— op. 45. ©ternciißintmcr; für Blatter. ('DZf . 2.—)

— op. 46. @lfcu-9)Zärd)ett ; für Maüier. (Mf. 2.—}

— op. 47. La Colombe; für Älabier. (3JZt. 2.—

)

(Berlin, Sb. SSote unb ©. 93od.)

$urd)Wcg§ wobUliugeube. cffcctuoKe Snlonftiirfe, iveldie nidjt

leere ftlingelei, fonbevu mnudjc fdjbne ©rbaufen entfalten. Iiie

glatten, freunblidjcn Piecen eignen fuft foiuoljl )ur eignen Uutcrljnl*

tunfl, als juin ©ovtrag in ©irlelu, benen ein Icidjtrö, ntuftfalifehtS

Olmufcment erwiiufdjt ift.

STiuriof, ftti. op. 12. 9Zr. 1 unb 2. ßmi leicßtc

2rio T

Ö (oßnc Octaocn) für ^laüicr, Violine

unb Eetlo. (ß'ßlu, jß. fr jongcr. ä SOZf. 2 —).

SJicfe bcibcu Quartetten gläuieu itt erfter 3lcibe bur«h ihren

harinonijrfjm unb mclobiöfen ©efjalt; biefelben bereiten auf uuievc

ctnffifiheu SDleifter wor unb eS fpridjt aus benfclben eilt fo imitato*

rifdjeS ©efdjid, baß iuSbcfonbcre bie iDlanier tOJoiavt'S aus maudjem

iheile leidjtlenntlidj ßcröortriit. gtcunbe einer ädjtcu unb uttge*

Ijeudjcltcn 'tonfptadje madjen wir auf biefe beibeu gemütljuotlcn iram*

mcrmufilwerte aufmetffnm; bic mufilalifdjc fiiteratur ift ja io wie

fo nitht rcidj an äfjnltdjcu anfprudjSlofeu unb bod) auregenben 6om«
pofltionen.

f. f. ®. £eu(fiaut, 9Jlnfifücrlcger in ßctpgig ßat foeben

ein IBcrlagöucrgcicßiiiß bon Gßorwcrfeii au§-

gegeben, welcße# Eßöre a) für gemifeßte Stim-

men oßne Begleitung (ober mit ftlatiier ober

Orgel), b) für gemifeßte Stimmen mit Orcßefter

unb c) für grauenftimmen naeßweift. frite-

reffenten mögen baffelbe bom Berlcger bedangen.

läftns, «ft. 1B. op. 59. „Sljmvßonifißc# 'Zlbagio“ für

ßlabier gu hier §änben. (Berlin, Scßlefinger’fcße

Bucß- unb ÜRufitßanbl. 3JZf. 2.—)

(Sine pocfieoollc, aus ber liefe ber (Smbfiubung ßcfdjöbftc (Sont*

pofxtiou, wo» ungetiinfteltem, uatürli^em Stöcfett. ®on befonberet

Söirfuug unb hohem Oleijc fiuto bie ©teilen, in benen baS Cig-moll

in E-dur unb jpätec in Des-dur tuohlthucub oerfliufit, ehtcnx be=

bräugteu ©emiithr ähnlich, baS plöltlidj Seruljigung in einer 9lrt

ooit fromm ergebener ©timmung finbet. ®aß bie ©legie etwas au

6. 2)1. u. SÖrbcr erinnert, ift fid)« »i<ht »u>« Wadjthcil berfelbeu,

aber and) burdj bett llmftanb ctllärlich, baß ber Somponif! (wohl

einer ber leßten) ©djiiler SÖcbct’S unb jugleidj beffen trefftiefjer ®io*

graph ift.

fierfiec, Sean. op. 3. kleine melobiöje Eouccrt-Bovtraflc

für bie Bioline mit Begleitung be# Älabier#.

9Zr. 1. 9tomanjc, fßr. 2. «
,pumore#!e, 3Zr. 3.

Ein bräunt, 9Zr. 4. SZonbinD, 9Zr. 5. üllelobie,

9Zr. 6. Erinnerung. (®öln, B- fr Xonger,

compl. 1.50, einzelne ä 50 ^j).

3ean SBeder’S djaraEtfriitijdje ©piellocife ift allbelaunt unb btefe

tünftlerifdjc äußere Gigenfdjaft fpritßt fidj im ©cifte feiner ©ontpo*

fUioncu ebenfalls au§. • Siejc aHerliebfien, poetifdj angehaudjten uttb

ftguratib reich belebten Mippfadjcn finb in Inhalt unb ©tpl fo ebel,

wie piouant uitb glcidjcit einer fReilje farbig-frif^er ©eurcbilbihen,

meldje bie ©itiuc gefangen nehmen unb fcfieln. Seicht finb fie eben

nid)* — fie taugiten in bie 4. bis 6. ©tufe unb finb mit ©mpfinb»

fainleit uitb SDelicatefjc ju fpieten
;

anberfeits ift e§ beufbarft tauf*

bareS Material unb feljr wohl werth ber 2Mlje, »eldjc barauf }u

oeeweuben ift.

9iid)arb äßaguer’# (37 5i# 50 Eentimeter

groß). (üKüncßen, Blutotßpie-Berlag.)

tiefes fehlte unb billige ©ilb ift tnitielft etitcS neueifuubenen

©erfahr«18 (©«tent 2Jleifetxbadj) birect nach ber befattutcu ©hotogra-

phic ber ftirma ^anfftängl hergeftetlt
;
burdj biefe (Srfinbung ift eS

möglidj geworben, bie ©hotographie unmittelbar für ben ©udjbruct

)u nerwerthen. 2>aS ftattii^e Slatt trägt ben Gljaraltcc einer JRa*

birung unb frappirt burch feine bet ©hotographie »ollftänbig afeidi-

lommenbeu ireue ber ©Siebergabe beS Qtiginali, wie audj burch beit

erftaunlich billigen ©reis bon 2JH. 1,50.



nid, SD. op. 34. gcitmarfd); für Sßianoforte gu 4

Sjcinben uni) SSioline. (Süffeiiiorf, 2. Scfiroann,

JSIaoierft. !D!f. 1.—, SBiotinft. 15 ^).
Gin ftbmung* unb fffcctöotler Warf*, Der fi<h bur* 1#«“

Wir unb ©ronbfj}a a«&jeid)nct. Serftlbf ift l*oti Durch ein* •»»»nf

oußtrft bantbar; »on großer Mirlung ltbod) bei mtljrfaajet »e

iefeuna. Sie »iolinftimme ifi äußcift leicht ausführbar — iw ot*

lofol fu& — in D-dur — nur in bcr l. ©ofition. ©eminnrieit unb

fonfUge ßeljranftalten Werben feiten bejierf« Material für feitlnhe

(Seltgenf) eiten erhallen lönnen.

Erklärung, ohne irgend welche Rücksicht zu-

rück zuweisen. —
Wie werden öfters wegen verspäteter Beantwortung

eingehender Anfragen (im Briefkasten )
wterpellirt. n

Bezug hierauf bemerken wir hiemit, dass die Beilage,

welche den Briefkasten enthalt, jeweils mehrere Tage vor

Erscheinen d$r Nummer gedruckt werden muss und also

diejenigen Anfragen, welche nicht rechtzeitg emgehen,

immerhin gewissenhafte Beantwortung, jedoch erst in der

folgenden Nummer, finden.

Wesel. F M Sa gibt & 1«« Wittel, al«J

»11 lernen. Sic 2galäcr=«rrangeraent8 über bie swet 5lbuct)en fiteber

,inl
> Aom^H'T"®f°MeÄ ««M»

«

$at)Dn unb Mojart »mb fpieleit nebenbei bie tcufjtern (Stuben von

Gä" So Unsren.’ O. P. Ser ©feil’fthe ®f)or „Still ruht bet See“

ift bei (i. Sr. SB. Siegel in ßeipjig erfif)icneii. . . ..

Leubsdorf. F P. 3* bin fidier ««>«

aber bie Buinnttmng, firnen 28 »eh er »“« ÄX
»Hfucbeu, Da« gebt p weit. »Jie würbe id) benn bet sh,uoo uoon

uenten niit meiner Heit »uredjt routmen f

'giafiansen-cSilie.

(ßtnnfpng gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Beförderung eingehender

Offerten 20 Pfg. Postmavken beizufugen.

Angebot.
* Ein militairfreier, auf einer kirchlichen Musikschule

ausgebildeter junger Mann. 23 Jahre alt, sucht. Stellung

als Organist und Chorregent. Derselbe ist auch nicht

abgeneigt, eine bescheidene Stelle als Gesang- und Mu-

siklehrer in einem Institut — oder auch in einer bamilie,

wo er ausser dem Musik- auch den Elementatunten itht

der Kleinen leiten und dieselben überwachen könnte,

zu übernehmen. Offerten unter H. S. 147.

* Eine gebildete Dame, Tochter eines hohem Beamten

(Waise), sucht Stelle als Gesellschaftenn oder »urittutze

der Hausfrau. Dieselbe ist sehr musikalisch, spielt, gut

Klavier und kann den Schulunterricht der Kinder über-

wachen: auch in allen weiblichen Handarbeiten sehr ei-

fahren. Familienanschluss Bedingung. Offerten unter

S. B. 1«. _ .

* Ein Stadtmusikdirector, mit, kaufmännischen Kennt-

nissen, wünscht, sich zu verändern und sucht, bei be-

scheidenen Ansprüchen, Stellung in einer Musikalien-

oder Instrumentenhandlung. Sollten es die ' erbajtmsse

erlauben und dem Ansucher Nebeneinkunfte als Dhigcut

oder Mitglied eines im Orte bestehenden Musikchores

nachgewiesen werden können, sso wurden sich die Gehalts-

ansprüclie entsprechend vermindern. Offerten unter J. M. 150.

•* Eine junge, geprüfte Elementar-Lelirerin, Uath.. mit

guten Zeugnissen versehen, welche in der Musik gut be-

wandert und in der engl, uud franz. Sprache unterrichten

kann, sucht Stelle in einem Pensionate «der m einer

Familie für sofort oder späterhin. Offerten unter h. M. 1 ol.

* Ein academiseh gebildeter Musiker, 41 Jahre alt,

Schüler des Dresdener Conservatonums, seit ca. 20 Jahren

als Pianist, Lehrer und Dirigent von Gesangvereinen

thätig, sucht einen passenden Wirkungskreis. Offerten

unter G. L. 152. .

* Eine im Conservatorium zu Leipzig gebildete Kla-

vier- und Gesanglehrerin, welche. 9 Jahre in dem nun

leider aufgehobenen Pensiouate bei St. Leonard in Aachen

mit beffi Erfolge unterrichtet M
einen ähnlichen Wirkungskreis. Offerten untei J. M. US.

* Ein funger Mann, Mitglied eines renommirfcen

Theater-OreheBters, sucht für. die Sommersaison Engage-

ment als zweiter Geiger bei einer Bade- oder Loncert

Kapelle. Offerten unter C. K. 154.

* Eine wissenschaftlich geprüfte Lehrerin, kathol]isch

o± Jahre alt, welche bereits 5 Jahre an einer öffentlichen

Schule und l»/a Jahr als Privatlelirerm mit Erfolg ge-

wirkt hat, gut befähigt ist, Unterricht, in der franzö-

sischen und englischen Sprache, sowie einen gediegenen

Klavierunterricht zu ertheileu, sucht besondei-er Ver-

hältnisse halber ihre Stellung zu verandeiui und wünscht

ein Engagement als Hauslehrerin oder auch als Gesell-

schafterin. Offerten unter F. F. 15o.

Nachf r age.
* Eine renommirtc Musiklehrerin, alleinstellende

Dame die kürzlich ihre einzige Tochter verloren,

wünscht, gegen jährliches Kostgeld von 3(!0 Mk., ein gebil-

detes junges musikalisches Mädchen, welches sich zui

tüchtigen Lehrerin ausbilden will, zu sich zu nehmen.

Ptnp Waise bevorzugt. Freundliches Wesen und haus-

Hcher Sinn HauptbeSiugnng. Offerten mit photograpMe

und näheren Angaben baldigst X. Y. 148. Postlagernd

Hannover, Postamt U.

* Ein guter Cellist, der auch Klavierunterricht erthei-

Icn kann ebenso ein guter Violinspieler, welcher Klaviei-

imterricht ertheileu kann, finden Stellung an der Aache-

JÜTMusikschule. Auskunft ertheilt der Direetor Mas

Herzogenrath in Aachen, Herzogenstrasse Nr. 63.

Lenchtenbers;. J. 11 . 8rtn 3“?™ «»I ""("ILV.m!-,!!!
ein biSdjcn »iel uub tonn id) mul) mir auf oa« tUtefcntlidlflc öcimniu

ten: Seichte claffifihe Streichquartette finb: »on »Mit ,,1« KriW“’

ten Streichquartette (©ctcrö) »r. 14, 16 unb 17; «dliibcrt op. Uo

>Rr. 1 (Meters II. ©b.); ferner eine große MnaoM her'Quarte«r w«
fianbn. «teuere Sachen: WmbrUfohn op. 89; fhoiqt op. io (vof-

mciiter); (9ern«heint op. 25 (Simrotf); vr- piUerop. nv. l.
u o

op. 13 Dir. 2 (^ofmeifter); ftauiiooba op. 240 {Stictic-iöiebinuauu),

«eineffe op. 16 (pofmeiftor.i. ®ie (Srlaiibuiß jum WrrauflmenMaim

nur ber Original tfierlegev geben. 3n bcr öbition ^ter« ift cm TOe-

mietblttltmni (entlj. j£)aiiöit, «lojart, «eetijom», Schubert) «gnenen.

©on mopin lueröen fidj bie 'Jiocturuo’8 am heften ^in Waa go-

ment eignen. ®ie Monbo'C oou «lojart unb ffleethohen finb eben»

fall* in ber (Sbition ©eter* erfdiienett.

Leipzig. A. J. (Sriftircu int $rucfe nidü; fie wären aber

auch oeraltet. ^bre jmeitc' tfrage ift jeijt uod» nicht 6u l,

^
Q1' f'Uün

J''’-

München. U. K. Sie wollen jdjon fliegen unb finb — i»tc

fflöthe jagt — wor’iu Sdnwinbel nicht fidier?
S1 .. „

'Held im gen. F. D. 5ßa8 betreffeube Bieb ift „SruhlmgStoafte

hon jpäicr. lÄmer ttompofition, befielt «utor ttodi u«ht W Sabre

tobt ijt, biirfen Sie oljne iSiiiiotCIigiing bes ®ctlegerS nicht« für ein

©othourri entnehmen. 2)cc Seiet; „ffrin Tropfen tnntt ijt ber

Air Louis XIII. (arr. hott Gliys) unterlegt. $cc (lompouift bi«

. baulichen Hiebe« ift tut« nicf)t betanut.

Münsterberg. .1 . P. Sie gehen am fuherfirn^wenn «ie

bemtod) eine «lauierfcf)ule bcuübcn unb über ba«, was ® ,c ®

gelernt, rajeher hi«»f99rheit; anber« bringen Sie reine ’äJcethobe tu

3hr
M G 5jnÄ bffniinte Sieb ift au« bem »origen

lahrUuubetl. ®cr Tudjter ift nicht belannt. Eine ©flcmonteltfhte

für jugenbliche Äräfle ift bie oou Moni* Stehler.

Elisabeth. Taft Sie bie Schiller einzelne pafienbe ©atje aw»

Sonaten fpiclen taffen, ift fefit jwetfmiifitg; gctjeit Sie lebodi ja

nicht weitet, bi« ber betr. Satj tabefio« geht. — a« btefem ö“»«

liifit ftd) ba« Ochöt bes ®täbd)eii« uod) bilben; fdjlagcn ©c«.‘"

erfter «teilte auf bem 3nfimment einzelne Töne an, bie ba« «mb
finaenb au treffen »erfudit.

_ ,
. .a

Rüdcsheim. E. B. ®ute Stmchqmntette (außer ben gc=

nannten) für 2 Violinen, 2 Söratfdjen unb (ScUo finb folgenbc:

vjjanmanu, ®. op. 6 OUietet=®icbcrmann); OuStow op. 78, ho unb

82 (Stiftnet); Sogt, 3. op. 56 (tHictcr=5öirbermniml ;
'Bett op. 4:

3 Quintette, unb op. 29: 5 Quintette.
.

Berlin. J. B. tfljrc Sachen finb uidjt übel, aber in biefer iform

^C*nt
]}oiin.

r

fifiir SJratfdje allem empfehle ^bncii: Jtanfa,

S op. 84 (Schott); ©olterntauii op. 41 (and) mit ©iano) (odjott).

«Kit Atlattierbeqlcituufl gibt e« fihou mehr, «. «. «'niurooba op. 186

(«Beter«), Hermann, 0. op. 15 Ofiieter^iobermaim); Schumann

op. 113 (Sudftarbt); ^ennomi op. i (©eter«).

Berlin. H. H. Safien Sic nur ben ©erleget fiir 9^rbrcituiig

fotaen, ber »erfleht btc Sache fdjon. Taö opus ift remt fueBenb

unb melobiö« unb wirb im grofeeu ©iiblitotn fcgon ßtebhaber fmbeit,

aber eine mufitalifchc Sriitit würbe ich an 3hrer SteUe boch Heber

nicht hetauäforberu. llebrigeu« bin id) — bet SRebacteitr — nicht

«nchhänbler, fonbetu «Dtufircr. Tie« nur fo nebenbei!

Duisburg. F. H. Tic Uebecfeiumg barf nur mit ©ewillr

gung brr »erleget ßefcfjefjeit. Bur Ucbctjctjung frei finb afle

SSer!e, bereu Sinter breifiig BM)re tobt ift.

Brüssel G. W. Bebe« iöla«uiftrument, pimal Gorttet crfot=

bert wenn nicht förperltdic Schäbigung befürchtet werben foll, eine

terngefunbe »ruft. Stmdnnfirumeiite bcauihen lange ßehrjeit,

wenn man e« *u etwa« bringen will. SB a« nun?

Trier. J. A. T. Um yh« 8« beantworten, mußte uh

bie ©cfellidjaft erft Dören unb ba.pt hat fiefi mit nod) teme ©cte=

aenbeit geboten. Bhn’r SBipcgieriglcit wußte td) etgenUid) gar

reinen Bwccf unter,pilcgen ; Sie muffen fefieint « mel freie Beit

haben, Sic ©cneibeiWWerthec!

Aachen. A. F. ffiir haben r« »erfiicht.

Eislebcn. R. K. fiapbu, OTojart unb »eetboocu (ja Sdjm

mann noeb in eiiiäclneu pllcu) haben in ihren ©aititumi ben ttbor

ber SR cf fi na in ftrumente ju ob erft gefieUt unb *war in folgenber

Ccbnuna: ©aulett, Trompeten, fiorner unb bann Bloten, Oboen,

i Ginriuetren, gagotten, ffiiolinen, »iofa, Gello, »aß. — Sic «reibe

ift einfach ansuftreießen (öoui Stüd), jeboch md)t im Uebermaaß.

Slitterlnngan. Sch. N. ©ebattte, für (Waiinerdjore haben

Wir reine »erwenoung. 3h« 8'üenbimg hat übrigen« 20 ©fg.

Ueberporto »erurfacht, bitte im nndiften Balle barauf «l achten.

Sagau. F. G. 3hr «»er ift m>d) tem 4)inbcrmß, wenn Ste

bie übrigen Srforbetuifie unb «uöficht auf gute tftnplenfibc »or=

beteituna haben. Sine beliebte Sammlung gcmüd)ter: 8Wte ift

Troubabour'' (Köln, Tonger); ba« SBert wirb in jeber OTufitalten=

panblung »orräthig fein. Ser »acitonlft SKeichmann ift am 18.

Mt meiner Beit suredjt rouimeu f

Köln. J. K. Ser «la»icrte!egraph »on Tel»

Böhr in Stuttgart: her ©rei« ift mWjuibcTannt. ©eubcn ®i» *

®te „«Rene üujifjcittmfl" crfrfjciitt jeben 1. unb

3. Sonncc^tag beä iBiotmtü.

H n f t a g e.

9Ser fabrijirt einen Apparat, woburr!) bcr Son

beä ?ßiono8 gebömpft unb bie 5(!a(p6oriipaft ber

©törung bur^ Uebcn ge|djüfct roirb?

'gSriefftaffeu ber 'gfebactioti.

Anfragen, bie nici)t mit boliem Warnen unter,

geii^uet finb, »erben nii^t beriitffi^tigt.

Täglich werden wir uw Besprechung kleinerer

Boncerte auf Grund eingesandter Zeltungsreferate ge-

beten. Meistens liegen diesen Gesuchen rein private

Motive zu Grunde, welche für die Allgemeinheit keine

Bedeutung heben und de diese Anforderungen sich in

einem Maasse häufen, dass sie, wellten wir alle berück-

sichtigen, Spalten füllen würden, so bleibt uns, schon

um die Consequenz zu wehren, nichts übrig, als alle

ähnlichen Zumuthungen, unter Hinweis auf unsere heutige

®Sr
bu8MlÄf.'V M >ft eine Mt (enbert«te ffrane

!

inisseiaorr. a. u . ^ae m eine «

, ciiijigc Mittel ift. fpftematifd) Älabiev fpielcn p lernen.

Chemnitz. R. K. »ebaure.

Coblenz. Tfi. H. 3ft d« empfehlen.

Mainz. L. M. ©robtrenl „Meljc lann ber Tlenfdj, al« er

meint" heißt'« in Sd)Ieiermad)er'« Monologen.
. „ .

Bern” A. D. Sa« ©och’fche Gonferoatoruim tu Ofeanffnxt

a M an weldjem ©todhaufen wieber in Tt)dtigleit tritt, ober

Treäbeu. öeften Saut für 3ßre Ginfenbung ;
Sehnliche« bringen

roiC

Diefenbach. H. K. Sa bte Äfabierhearbeitung be« Sfjorate«

nicht original ift, fo müßten fie tut«, um 3hnen «uMiinft geben ju

lönnen, ben Arrangeur nennen, fltad) bev un« lurj gegebenen vtotij

fcheiut aber jebenfaü« ber Triüer mit ben bret gleichmäßigen Bwct*

unbbreißigftelöfigureit ber richtige p fein. Mn ber betr. öteüe be«

ßerifon« finb bureß ein »erfchen be« Seher« »w« Simen au«ge=

blieben, bie wir in einem ber nddjften »rieftaftenreprobujireiu

Bielefeld. B. W. ©efit)en Sie aUe brei Trio « »on SaWner,

op. 87, 45 unb 58? ($ofmeifter) Sann wüßten Wir 3h«en nicht«

DcigmaT^ ju wnnem
bet jn Qßen stäbten unb Sanben ftatt--

aefunbenen SJaaner=Beiern machen bie «ufuahnte »on »eridjten Uber

biefelben pr Urnnögltthreit. Slu« btefem »runbe lönnen wir aud)

oou 3hrer banrenSwecthen ßinfenbung leinen ©ebraud) «wehen.

Frankfurt. J. G. S. 3« n. Theit ber prgelfchule »on

«Rind (Serlin, Simrod) finb 12 Ghoräle mit Sariatiouen enthalten.

Ung. Hradisch (Mähren). J. Z. »eften Saul für 3h« gefi.

Mittheilungen.

gefi. bireci au ben grfinber. ad 2 : 3a!
f,r«fienber

Lnubach. G. W. Sic »ooede, in weldtrr fold) Mnmimrr

Unfinn »orlonnnt, lennen wir nicht unb »etmögfu 3ßneu alfo

W r.n» II» «*«|» *w
geboren.

WfveYiii'eh’oven.' «dt
.

nute SortraitS'SItlicfä

omi Siirtiatf IBinflncr finbi bei 9 ol. Sti
U
"S,.JI'bS'sH»

'

in"S’
unb I»« in ®tib« n»u Bfrabcuimnl c. *n* «»• «öUt'n'V

iis M5SSS'fflSfeSOt
möglich, e« weit p bringen. Wenufien Sie »overft bit Metpo

„Ser öeigeulehrer" »on Magcrfiabt.

Kiel. C. H. »i« ifftt nicht« eitigcgangen. , . .

Lnndslierc a. \V. F. G. Ser .pauptuorpg ber freuputigeit

bie 3nftrumente öiefer Birma finb gut unb »crhaltuifjniafug biutg.

Ta« biöcheu gntfermuig ift ohne »dang.

Mannheim. M. H. Sn« Wfltlifel ift p Waler «tri.

Zillislieim. .1 . A. Söcnbcti Sic Sid) bepigtidi oiiur fvagott.

fchule für ein 3nftntmei«t mit 8 ßlnppcn unb 8
f

inemeimtacher 'Burger (frülj« Wotb) *u
siEl iriite« würbe

Wiesbaden. 0. R. Sie Aufnahme 3h«« «‘richte« wuroe

un« aläbalb Sufienbc pführett. .

Köln L. B. ßieber Slboniicttt: SBcmt Bwct baneibc tinm,

<.»t Sic ni*t „rtWW. ab«

ber ©apiertigcr hatte eben junger. Saö foU Sie a6cr »ou

Streben teiiieiwcfl« abhaltcu, beim fo gar übel war bir ieiiuch id) .

Kiel. E. K. 3ft ieiber für unter SHatt nicht geitgiut.

Linz. A. D. 3h« fragen finb aüerbiug« aHjü au«gebehnt,

hoch wollen wir foldje im aUnemeiuen 3ntercfie beantworten (Ob-

wohl bie« früher fdjon gefifieljen), um un« bei fwjjjj
*iSluffab? bei-

heutige 3tu«lunft berufen ju Wunen: Ste Sö)ioienglcit«graDe oc

Sonaten (wie Sie wünfdicit) nach (Sbition ©eter« finb

a t) b ii 9ir. 11 , 2, 4, 23, 9 , 3, 8,
1 ; bie übrigen werben feiten

**«•„.,1 «C. 15 ,
H, «, 2 ,

1«, ». 11 .
5. ». ’ ». *. tt ’•

«cctSDOcn op. 79, 14 * «r. 1, ’*{

7 10 ‘Jtr. 1 , lo Dir. 2 , 14 »r. 1 , 22,
28, 13, 2b, 31 tr. i, ol

9ir. 3 , 27 Wr. t, 31 Dir. 2, 53, 78, 81,
90

,
27 Dir. 2, 54,

.-»7, ,

1 ,,<i

'ii5™'..oc

<

l'ai”l|f op. 194 gilt fS 9ac nilfit; Sic mtintl. irtra-

fall« Op. 104. .tieft 1 fiillt ungefähr in bie Sdjwiengleit mit Beet-

t)0°C
» a d) : »hUeinperirtc« fttauicr föanb I :

©riffiibium unb 3«^
C-moll, ©. Gis-dar, ft. D-dnr. % «ub Es-mo

. f
1

F-ilnr, ©. unb fij.
G-tnoll, ». unb As-dar, ©. mi» it- A «Uir,

,JJ

'

n

a
”I<. «nb fi.

O-iUir, C-moll. Cia-dnr
. .

H-.H.r,

D-moll
* Es-dur, E-tlur, F-inoll, Fis-nioll. 3 - m Fw-moll,

»“nb B. in Ui»-moU, Ä-(iur, A-moll, H-dnr, 2 . in H-lnoll.

Sie werben nun begreifen, baß wir einrw ^onnraten biH-

gtaum nicht ju wibtnen »ermögen unb nur wett e$ attfliimeu

reffireube Brägen finb, hat fich ber SRebacteur bet muftewOen Arbeit

unterjogeti.

Wien. J. L. Sie »eetho»cn=9iograpl)ie oou Anton acßinbler

(Münfter, Afchenborff'idie ttJucht).)
OTtn

Atzendorf R. J- ©in foteße« SSßetl gibt e« nicht, »m
mellten sMiWficht auf Erfolg gibt ba« Stubium einer .öarrooHic- uttb

3nftnimentatWn«lehre. Sin fliäthfel mit berfclben 'iluflöfuug befiben

Grunä. P. W. Sie »eftl)0»eu=»iogrnphie »on Wntou ®*tnbtec

(Münfter, »fdjenborff'fchc ®ud)h.) JW«* ^'JJhrcm cefien

(?) ßoiupofitionäuerfuch ;
eö fprlcßt Wefdjtd unb ttnlage c jjm-

feuen. Einige autograpbifche Schl« fommen hier umJ
Köbnitz. L. E. 3n erfier ÄeUje muß ba« 3uftrutnent Durch

bie $anb eine« guten «JnftriuucHtcnmadjcrt flehe«, unb bann aber

^äH
*SrTeg.

C

G
W
S.

b

3« biefem ??alle hat er jWeifeHo« ba« ©«bifat

ftönifllt* . Rßeitcre ®r«be gibt e« utdjt, »ie mußten benn bie

,'fiäbti chcn" in bie Kategorie jiehe» wofirn.

Cnrlsruhe. F. S. .fiabc bereit« baffette Mma fertig be-

Ijaubcit im Manufcriptenfd)raut. »nbcreö Wirb nur pt fUnficßt

'““SraV wie »wen Biält um mal iW9

hanbelt;
P
3hre Bufifirift war anompt unb wanberte baher ohne

* Pri

a\ tenb
C

a r ^K^ h!*' SÖir femien ben Stoff nicht, haben auch

fe iit »erlangen ihn lennen p lernen. Unter ben jwei genannten

Bufttumenteu würbe id) fiir Salon unbebingt ®

'

111

olf

o

Ter gegenwärtig tu imferm ©latte laufenbe ittuffafi »on Gltfe ©oiro

roirt>

C^8sel!
0
E!

<

E? 3*m Sriid ift feine erfcfjicneu, Wohl aber im

“'tÄTcrfr* Ä.'Wa'Äie -St™ mit erü

W'n
Ba(lnpc8t. X. ®eiefctirfl »cilattct iil tS cigtnlii* nicf)t, boÄ

Jüt teilt »ompmilft Oebtnli«, nute %t£te iil «Jnicn, »o « J*
BnUrt. 3n 6er SHcocI fiirt Pie Sinter fr»5, iftrt 'Joeiietn a«i biele

«EOeife »erbreitet ju fehen.

Leipzig. F. P. (Sinjelne »on fflrahm '8 „Ungar i
fehen aawjen

finb »on 'Jiemenh, aiibere nach populären uugarifiheii Melobieen,

beren Urheber mir im fttugenblid entfallen finb.

Tliienhnasen. L. W. 9lod| bei. 9efl
ebeuen lutjenJlotijfn

Bermöaen reit bes Rubels Kern nid)i ja etjrSnben. Biemmit

haben Sie 'mal ®elegent)eit, ba« Original ber fRebaction empfen*

ben. Sie (Sompofitiou fcheiut nicht unhebeutenb ö« ..

Linde. G. B. Sanle beften« für ben guten SBiUen, Die

ftegeLWnefbote »on Magnet ift »on ben Sournalen übrigen« fepon

p feht ausgebeutet.

DrPttfctuiig folgt in nü^fiet Dtummer.



«in amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 Octaven, 2 Znngenreihen und (i Ke-

g'istern. Preis nur J/fc. 300 - Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit, des Tones

unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

Zimmer lieben dem Piano fehlen. Um diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, vermiethe

ich dieselben zu

Mit. 12,— pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne ^Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

IManS
ucrlongt gratis unb frei Prospecte,
Druck proben elf. Dom

„Druck- Automat“
(D. K. -Patent- A.), ntueftt? Serfnt>ren junt

jöcröiclfältigm d. ©griffen, Seldmungtii, Utoten ic

SUc «nverKäneliehen Slbbriicfe flrniefeen

Porto- EmäMdsunz. ©n „Automat“ mit 2

licmi&b. Trufffl. ». tö 9J?. an Inet. fÖnuittf. Bttbelj.

Otto Steuer, Zithau i/Sachs.

Stainer Geige (1662)
billig zu verkaufen.

Näheres b. d. Exped. a
/a

Soeben erschien:

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
I
J
reis 50 Pfg.

P, J, Trauert Musil-Sortiment.

Köln am Rhein.

P. Pabst’s

Müsilalien- Handlung * Leipzig,

verbunden mit einer

tedeuteaden Misihlia-Uikistalt,

versendet ihre Cataloge gratis und
franco. — Bei Musik&lieu-Auk&uf
coulanteste Bedingungen. — Nicht-Cou-
venirendes wird bereitwilligst um-

getauscht. »)

Metronome (nach Mälzl) billigst.

XMV
-- Welttoeltannt. “fQ

Compositionen v. Moritz Moszkowski in neuen Auflagen.
0|>. 1. Scherzo in Bdur. Piano, n 4 ms. 3 Mk.
Op. 1. do. 2 ms. Mk 2.50.

Op. 0. Fantaisie-Impromptu, Piano 2 111s. Mk. 2,GO,

Up. 8. 6 Walzer für Pianoforte zu 4 Händen (Original). 4 Mk.
Op. 8. Dieselben für Pianoforte zu 2 Händen von Alb. Ulrich. Mk. 3,60.
Op. 12. Spanische Tänze für Pianoforte zu 4 Händen. Heft I, II ä 3 Mk. 1

Op. 12. Spanische Tänze für Pianoforte zu 2 Händen. Heft I. Mk. 2,40. J 12. Auflage.
Op. 12. Spanische Tänze Heft II. Mk. 1,60.

‘

Op. 12. Dieselben in einem Hefte für Pianoforte zu 2 Händen. Mk. 3,60.
Op. 12. Spanische Tänze, Violine 11. Pfte. (Ktnil .Säuret). Heft I no. Mk. 3,60.

Op. 12. Spanische Tänze, Violine u. Pfte. (Emil Säuret). Heft II no. Mk. 2,40.

Op. 12. Spanische Tänze, 8händig f. 2 Pfte. Nr. 1/2 L= 4 Mk. Nr. 3/4 = 4 Mk. Nr. 5.

Bolero) = 3 Mk.
Op. 12. Spanische Tänze für Orchester (Phil. Scharwenkaj. vNr. 2 u. 5.) Heft I. Part.

6 Mk. Stimmen 10 Mk.
Val9e brillante in Asdur für Pianoforte. Mk. 2,50.

Musik- Verlag1

,
CARL SIMON, Berlin W. «41).

Neue sehr empfelilenswerthe Salon-Musik aus dem Verlage von

Wien, liebay <Sc llobitschak (Musiksortim. Buchholz & Diebel). Wien,

f'nonor William, op. 78. Abschied von der Heimaih. op. 70. Silberquell, op. 80. Auf
lv UU|lcx, Flügeln der Liebe, op. 81. Blümlein’s Traum, op. 82. Sänger’s Klage, op. 83.

Schlummerlied, op. 84. Elfen im Mondenschein. op. 85. Weihnachtsglocken, op. 86. Turtel-

täubchen. op. 87, Liebesseligkeit.

Zehn reizende, prächtig ausgestattete 2händige Klavierstücke ä Mk. 1,50.

tVR.j Arthur, op. 4. Polonaise Mk. 2,—. op. 5. Hochzeitsreigen Mk. 4,—

.

Oiklj Beide Werke, für Klavier 4 händig im Stylo „Moszkowsky-Jensen“ eoroponirt,
sind von Hann ltichter warm empfohlen.

ITiimirißl J. E. op. 215. Costumeball. Sechs leichte Tänze für Klavier 4händig.Hummel,
II. Auflage Mk. 5,—, einzeln : Nr. 1. Papageno. Walzer Mk. 1.— . Nr. 2.

Pierrot, Polka frany. 75 Pfg. Nr. 3. Clown, Polka Maz. Mk. 1,—. Nr. 4. Schäfer und
Schäferin, Quadrille Mk. 1,50. Nr. 5. Arlequin, Galopp 1 Mk. Nr. 6. Gnomen, Marsch 1 Mk.

Allen Anfängern sind diese melodiösen, dabei leicht und instruktiv gehaltenen
anregenden Tourweisen bestens zu empfehlen.

Eduard. Mensch ärgere Dich nicht, Polka franz. für Klavier zu 2 Händen
1Y1 “IllbtJI

j jfjj_ 1,30. — Marren-Walzer für Klavier zu 2 Händen Mk. 2,—.

Lackenbacher op ’ 14‘ Memoiren Bines Klavier
’

s '
Polka Maz - 2 kündig

Nentwicll, °P- *• Heinzelmännchen, Polka frang. Mk. 1,20.

Dr. A. op. 2. Der Liebe Lust und Leid. op. 3. Dornröslein im Dorf.
1 llkOWbKjj op, c. Maientraum, Drei Walzer-Idyllen für Klavier 2händig ä Mk. 1,80.

Max von. op. 35. „Passionen- 1

,
Walzer Mk. 1,80. op. 3«. „Das Sitzen“,

vv emzien, QUadruie Mk. 1,50.

Diese 9, meist durch Mäunerchor-Aufführungen bekannt gewordene Tänze
zeichnen sich durch Melodienfülle aus und erfreuen sich bereits überall der
grössten Beliebtheit.

y . 1, Viotor. op. I Feriengabe, 7 Bilder aus der Jugendzeit. (A. B. C. — Morgen-
ZiaCK, gebet — Eisschleifen — Bergwerk ~ Strafpredigt — Thränem-egen — Sonnen-
schein dtingelreilrni für kleine Klavierspieler zu 2 Händen Mk. 2,50.

Allerliebste zum »spielenden Lernen“ geschaffene Tonbildchen.

T ü/.linor Ellen, op. l. „Polonaise" für Violine und Klavier Mk. 1,80. Reizend,
ijcLllllel

. effektvoll, brillant und doch nicht allzuschwer.
Vorstehende Werke sind durch jede Musikalienhandlung oder direct von uns

zu beziehen.

Wien, liebay <0 Robitschek (Musiksortim. Buchholz <& Diebel). Wien.
Bräunerstv. 2. Grabenhof.

Ein tüchtiger Klavierstimmer (auch Blinder) -Ä i i

findet in einer Pianofortefabrik Nord- lilLfttt/föttT-
Deutschlands dauernd Stellung. v" AlVr r vtltUUfHUHfd

Adr. u. Chiffre P. S. 55 durch d. Exped.
dieser Zeitschrift erbeten. l

/a IÜT Norwegen
Verlag von Joh. Aug. Böhme i. Hamburg, übernimmt die Musikallen- Handlung

pianiis
I Flügel Abzahlung* Harmoniums Ohne Anzahlung

Nur Prim a - Fabrikate
Mag-azln vereinigter Berliner

Planoforte-Fabriken
Berlin, Leipzigerstrasne 30.

I'rr-ini'im r am gratis und inuico.

Theodor Wachtel’s
neuestes Repertoirelied

2 Waldhörner «Das mir idi flUpiii

in- F.’ fast neu. sind Umstände halber

zu verkaulen. Gell. Offerten unter L. F.

an die Exped. dieser Zeitung.

1 von Carl Riegg, Preis i Mk.

|

Vorrätliig in allen Musikalienhandlungen.

Compositionen
von

Edwin Schultz.
(Dirigent des Erk’schen Mannergesang-

verein etc. in Berlin.)

Op. 118. 3 Lieder für Mannerchor (Dem
Königsh.-Sänger-Verein gewidra.)

— — Nr. 1. Träum von mir (5 stim.) Part.

80 Pf., St. ä 20 Pf.
— — Nr. 2. Vertraue dich dem Licht der

Sterne (4 stim.) Part. 80 Pf.,

St. ä 30 Pf.
— — Nr. 3. Frühlingswonue (4stim.)

Part. 80 Pf., St. ä 30 Pf.

— 119. Capriccio pour Piano ä 4 mains
1 Mk.

— 120. Rondeau ä la Polacca pour
2 Pianos ä 4 mains Mk. 2,50.

— 121. Nr. 1. Rondeau ä la Perpetuum
mobile 1 Mk.

— — Nr. 2. Valse romantique 1 Mk.

Ernst Siefke’s
Harmonie-Lesezeichen

zur gründlichen Kenntniss der Tonarten
uud Schonung der Musikhefte.

Allen Musiktreibenden, besonders auch
Gesang • Vereinen und Schulen etc. von
Autoritäten empfohlen.

Preis pr. Stück 20 Pfg., pr. Dtzd. 2Mk.
pr. Gross 20 Mk.

Gefl. Bestellungen an fl

's

Ernst Siefke, Hamburg-Hohenfelde

Fetter Hälconsen, Dhmilania.

Ausgezeichnete Concertflügel stehen zu
Disposition. a

/4

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin,

(IticharA Schölte) Willielmstrasse Nr. 122.

Soeben erschienen:

Ludtvig Eck,
Professor uud Königl. Muaikdirector,

Deutsche Liedertafel.
Auswahl ernster und heiterer Gesäuge

für Männerstimmen.
Heft L-IV.

Preis eines jeden Heftes 30 Pfg.

Ludwig Erk,
Turnliederbuch,

für die deutsche Jugend.
2. Auflage.
Carl. Mk. 1.—.

8
/s

„Wem an einer
gründlichen und dabei anregenden Bil-

dung im Klavierspiel gelegen ist, dem
empfehlen wir «las Damm’sehe Werk*« auf
das Dringendste; wir sind überzeugt,
dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenbl., Leipzig. */5

*) Damm, Klavierschule, 31. Auflage.

Steingräber Vertag, Hannover.
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3. Beilage gu Rt. 7 ber Reuen ÜRufll^eitttug.

5>ie '^'afflons-'iSufil

3oh- ®eb. 93acfc.

Köln. t^ragt man bei bem Dielen Schönen, an
bcm biejeS Sß3erf fo reich ift, wa$ eigentlich baS ©d)önfte

fei, fo Weiß man nicht, ob man bie Siefe beS ©e*
füt)lS unb bie SEBatjr^eit in ben SRecitatiben beS

©oangeliften unb beS ^eilanbeS, ober bie überwäl*
tigenöe Kraft unb baS bramatifche Sieben in ben

©hören, ober bie wunberbar ergreifenbe Wobulation
unb Stimmführung in ben ©fjorälen, ober bie Iprifchen

her Soli, trop ihrer inftrumentalen 93efdjeibung

mehr bewunbern foß. Sie funftüotlen mufifalifchen

formen finb mit einer folgen 2eid)tigfeit entwidelt,

baß man fiel}!, mie ihre tnelobifdjen Ströme ber

^hantafte entquellen unb bennotf), bem Saubermorte
beS WeiftcrS gehorfam, nach ben manigfaltigften Sötn-

bungen fid) in ein 93eet bereinigen; bie §armonieen
beruhigen ober erregen, feffeln ober ü&erraftfjen, je

nach bem 9Biflcn beS SonbichterS burch eine ftolge

wirffamet, oft mit feltener Kühnheit gewählter Accorbe;

bie ©ejangweifen entfalten eine Süße unb Wanig*
faltigteit ber Weloöie, beren finnige Siefe unb djarac*

teriftifdje 2Bahri)eit Don religiöS*bid)terifd)er 9Bärme
burchglüht ift.

Selbft ber inftrumentale Sljeil, beffen Wittel fich

gu jener Seit noch in ben erften Anfängen im 93er*

gleich Su &«ti fReidjthum beS_ je^igen ÖrdjefterS be*

fanben, geigt eine characteriftifdje Vcrwenöung. 9Btr

erinnern unS in Vegug hierauf eineg Au§fprud)S
$ifler'S, ber fo fdjön fagte: Sie 3nftrumentat*93eglei*

tung in ber Waif)äuS* fßaffion gleidje einem feinen

Schleier, hinter welchem ein ebleS, aber tljränenboßeS

Anilifc hßrüorleudjte.
—

©rfreulid) ift bie Wahrnehmung, baß bie fpaffionS*

mufil in guter Aufführung nicht bloS ben Kenner
gur Vercunbetung entflammt, fonbern auch ba§ ©e*

müth ber burch allgemeine 93ilbung nur überhaupt

für Wufif empfänglichen Wenge tief ergreift unb

burch bie cbelftcn ©efüf)le, beren ber Wenfd) fähig

ift, in gehobene Stimmung Derfepf. AßerbiugS blei6t

;

auch Kunftgcnie, baS fid) in ber unerhörten
1

fßolhbbonie Vacß'S offenbart, nicht ohne einen gewiffen

impofanten, oft überwälttgenben ©inbrmf auf bie

Wenge, obwohl fte ben in einanberfließenben Ström*
ungen berfelben nicht gu folgen itn Staube ift; aber

ba§ eigentlich Unfterblidhe in feinen Werfen ift

baS ^beatgeiftige, baS er im Schaffen be§ WelD*
.

bifchen unb in ber ^Bereinigung beffelben mit bem
£armontfd)en wie Keiner offenbart, unb ber Au§*
bruef biefeS ibealen Elements, ba§ öon innen her*
aus feine Sonweifen geftattet unb feine Empftnbimgen
Derflärt, ift c§ eben, beffen groingenbe ©ewalt auf

baS innere beS $örevS einen unmiberffehlid)en 3«n=
Ber übt, auch auf biejenigen, bie ohne eigentliches

mufifalifcfjeS Wiffen fid) nur unbefangen unb reinen

Sinnes ihr I)ittgeb en unb fie auf fich wirfeu laffen.

Unb eS ift gewiß, um biefeS S8ei^tänbni% für Vad)

ju gewinnen, baS mit bem ©ontrapunftifdjen gar

nichts ober hoch nur fehr wenig gu tljun hat, mußten

wir erft burch bie gange EntwidlungSperiobe uufercr

Sonfunft hinburchgehett- Erft baburch, baß nicht un*

ferer bcredjrtenber Wuftfoerftanb, fonbern unfer fdjlum*

mernbeS Wufifgefühl burch Ipapbn, Wogart unb 93cet*

hoben fo gewedt unb fo öoltfommen entwidelt worben

ift, Wie eS bie ©efhtechter ber früheren Sahrlfunberte

faurn ahnten, finb wir befähigt worben, in bie Sicfe

beS öornS, ber bei S3adj quillt, tlar bis auf ben

©runb gu
f
hauen unb uns an bem ewig frifdjen

Sranf, aus bem unerfhöpflichen, git laben, wäljrenb

feine Seitgenoffen öor über Ijunbert fahren ihre gange

«Bewunbenutg beS tperoS faft nur auf fein unge*

heuepeS Kunftwiffen unb feine beifpießofe Xechnil

grünbeten.

So erfdjemt beim wirllth/ tüie ©öttje oon ber

fj3oefie fagt, auch tn ber Xonfunft baS Schöne, baS

in Söach'ä tieffter ©ruft entfprungen, erft jeßt, wo eS

burd) Sahre burchgebrungen, in ooHenbeter ©eftatt:

SQ3aS glnitjt, ift fuc ben StigeiibCicf geboren,

2)o3 bleibt ber Sla^roelt unberloren.

S3ann biejeS SBunberwerf ber Sonhmft entftan=

ben, läßt fich nicht mit SfahreSbeftimmtheit nachweifen;

nur ba§ fteht gefd^id;tti(^ feft, baf3 eS bei bem SRad)*

mittagS=©otteSbienfte am S^arf rcitag beS Jahres

1729 in Scipgig aufgefii^rt Worben ift.
—

$ie hefige !J3a(mfontag*91uSfühvungmar eine

gute. 3Rutl)ig ftanbeu inSbefonberc bie Soliften, bie

©amen: SInua Siübiger unb 21bele Mmann unb

bie sperren Don ber Sieben unb /Karl Wat) er

für bie Sache ein. $ie nußerorbeöfliche Schwierig*

feit ber Ausführung btejer ^arthie^ii ohne Ausnahme

liegt gmor auch in ber Söfung b«: technijchen, mehr

noch aber in ber äfthetijdjen Aufgabe, beren §öhC!!

punlt Auffaffung unb AuSbrucf ßnb. Am nädjften

bem ^beale ber Ausführung fam ohne Swcifei §err
K. Waper üont ^iefigen Stabttheater.

Sräulein ASmann, bie bei unS ja bereits in

beftem 3?enomm6e fteht, ergriff burch ihren ftilootten

Sortrag, namentlich in ber Arie „©rbarme i>iä)
u
,

fchön fecunbirt burd) bie Sioline beS .^»errn SaPhu*
2ftl. SR ü big er üerfügt über ein recht fpmpathifdjeS
Organ, ba§ gwar guweilen in eine gewiffe §ärte Oer*

fällt, welche jeborf) unter ihren gefänglichen Sugenben
giemlih oerfdjwinbet; biefe, unS neue Künftlerin oer*

bient alle Anerfennung für ihren fonft ntuftfaltfdj

correcten 93ortrag unb auh bem ©oemgeliften

I

— Jpcrrn Don ber Weben — beffen Aufgabe relatio

unbanfbar ift, muß ein äußerft fhöner, beutücher

93ortrag unb eine correcte, bcm epifdjen ©hatacter
ber iparthic angemeffenc Auffaffung gugeftanben wer*

ben. ®ie fleinern 93aßfoli fang .t)err W. bu Wont
traft* unb madjtüoll. An ber Orgel faß &crr
be ßange.

SDaS Orcheffer hielt fich gut. ©benfo bie ©höoe,
Welche fich, einige ©infame ausgenommen, nicht nur
nichts SöefeutlicheS gu Sdjnlben fommen ließen, fon*

bem öielniehr iljre Aufgabe fteflenweife mufterhaft
löften.

©angen war bie Auffaffung, wie fie ber

Dirigent §err 3- oon filier bem oiellöpfigen

Körper beigebreufjt hafte, eine fehr weiheooüe, oon ie*

bem Sombaft ferne unb ber 9&ütbc beS XouwcrleS
angemeffene.

ihr für na^fteS 3“hr e *n ncue^ Engagement in Ame*
rifa angeboten, bem gufolge fie nebft bem ©rfa^e

fämmtlicher SReifefoften 22,000 Francs für jebe 93or-

ftcöung ethalten würbe.

^ijeater unb l£on«rfe.

iä.ün(iferfeßen.

— 2)cr SBaritonift ©ura Oom Hamburger Stabt*
theater würbe als ©vfaß für sJteid)maiin, bei; im 3nni
fein neues AHeiicr ©ngngcmcnt antritt, für baS Wiin*
ebener ."goftheater engagirt.

— Kapcllmeiftcr Seuthan in Köln erhielt oon
beit Abonnenten ber fo beliebten

<

35omhotel*©oncertc

in SBiirbigung feiner 9Serbienftc unb fünftlcrijchen ®e*
ftrebuiigcn einen foftbaren UJirigentenftab.

— 3rau Annette Sefchetigfp*©ffipof f feiert

gegenwärtig in gwanfreich, fpegiell in SpariS große
£riumpl)c.

— Kapetlmcifter SReiß gu SBieSbaben, ber un*
mittelbare Amtsnachfolger Spohr’S an ber Kaffeier

Dper, wirb bie mufilalifche Leitung bei ber ©ntpül*
lung beS Spohr*$en{ntalS in kaffcl — am 5.

'April — übernehmen.

— ©ugen b*Albert feiert am 10. April fei*

neu neungchitten ©eburtStag; nach biefem Sage Wirb
ber Kunftler in biefer Saifon nidjt mehr coucertiren,

fonbern fich &etjuf§ neuer Stuben bis gum nädjften

£erbfl aus ber OeffentIi(f)feit gurüefgiehen.

— Saint*Saen§ hüt btejer ^age $ati£ ber*

laffen unb ftd^ gu längerem Aufenthalt nach Algier
begeben. 2)ic Partitur „.fieiitrid) VIII." ift für Scd)S*
gigtaufenb 3oanc5 ©igenthum beS Wttfi!*93erlegerS

®uranb in $auS geworben.

— Kapellmeifter fReincrfe in Seipgig erhielt baS !

Offigierfreug ber üiumätiifchcu Krone unter Ueberfen* 1

bung beS ißortraitS ber Königin.

— ©hriftinc fRilffon fingt gegenwärtig in
Kanaba.

— Setpgig. ©>ie lomifche Oper „Sie bor-
nehmen SBirthe", nach bem grangöjifdjen Oon
3oup, frei bearbeitet oon 9$aul Schumacher, Wufi?
oon SBernharb Sdjolg, gelangte im büßöen
Sfabtheafer gur Aufführung. Sie Oper erfd)ien

in ber ©ompofition bon ©abel in ißaris als ÄoDi*
tät 1812 in bemfelben Augcnblicf, als Aapoleon I.

mit feiner Armee gum ruffifdjen gelbguge aufbrach;

fein SBuuber, baß baS liebenSmürbige SSÖer? unbeachtet

oori'tberging unb feitbem faft gang bergeffen würbe.
Sic jeptge aSenrbeitung ift eine fehr feine unb forg*

fältige; bie Wufif ift gragiöS, babei ungefudjt unb
enthält Diele wirtlich fdjöue SetailS, bie bei einer

erften Auphrung nod) nicht gu oerbienter ©eltung
fommen fönneu. Sic weitem SRepräfcntationeu werben
biefe ©ingelljeitcn erft fo redjt gur SBürbigimg Brin*

gen; — biefer Umftanb fpricht erfahrungsgemäß nicht

ungiinftig für eine ©ompofition.

— Sie Witgliebcr beS SfjeaterS am ©ärtner*
i)31a^ in Wündjen unter Leitung beS jQoffchaufpie*

IcrS .^of Bauer, Werben in ber Dom 1. bis 16.

Wai im Stabttheater in Köln gaftiren.

— 3n ^>nlle a. S. würbe „Sic ©lode" Don
Wa? 33rudj mit burchfd)lagenbcni Erfolge anfgeführt.

Soliften: bie Samen öoerbeef unb 5ib c ^ Keller
unb bie Herren Sigel unb Sdjclper. Sirection

iBoreßid).

93cim 2. Orntorien*©oncertc in Witn^en
fam außer 5. 2ncl)uet'S 9iequiem ein neues

Aterf dou Suife A. 2 c 93eau: „9hitI)
J<

biblifchc

Sceueit (gebidjtct dou 9i 0 b. 3R 11 f i 0 1) für Soli, ©i)or

unb Orcpcfter gur Aufführung.
©S ift bieS eine ©ompofition oott warmer ©m*

pfinbung unb diaracteriftiirfjer garbe; babei fpridjt

eine fidjere Vertrautheit mit allen Wittein ber Kunft
aus aßen Sheilen unb fo tonnte eS nicht fehlen, baß
ba§ neue 92erf ber Daterlänbifdjeu Küuftlerin eine

fcljr freien blidjc Aufnahme fanb.

— Scrlin. SaS 93 e ethoDen*©o n ferö a*

totium in 93crlin (Sirector Bouis We per) gab
fürglich mit feinen gahlrcidjcn Schülern ein größeres,

ungemein ftarf befudjteS ©oncert. Sie Ausführung
beS ^Programms war in aßen Sheilen hcrootragenb,

foWohl waS ©lätte unb Sauberfeit ber Sedjuit, als

charactcriftifche Auffaffung betrifft. Sic bis gum ©utljn*

fiaSmitS fich fteigernben 93cifallSbegengungen geugten

oon bei* Südjtigfeit ber, bem angehörigen
©lenen unb beffen Sirection.

— S-rau Öucca fchließt iljre Shätigfeit am
Sffiiener .^ofoperntheater Witte April. iÜSährenb ber

Wonate Wai unb tritt bie Künftlcrin wieber
in Sonbon im ©oDentgaibcntheater auf.

— |»err ©milc (Sauvct fjat bie Steßung eines

erften Violiuleljrerg im Sdjarweitfa'fchen ©onferbato*

rium in Verlin übernommen

— ©in junger Violinöirtuofe: ^rang Onbricgcf
— ©gedie Don ©eburt — mad)t ueucrbingS Diel Don
fid) reben. ©r ift aus ber belgifdjen Sdjule fjerbov*

gegangen.

— SBilhelmj wirb nun hoch am Aieberrl).

Wufiffefte in Köln fpiclen.

— Karl Don la 9?od)c, ber Altmeiftcr ber

beutfdjen Vühnenfünftlcr, feierte am 15. Wärg b. 3-
ben 50 jäl)rigeu ©ebenftag feines SebütS am f. f.

§ofburgtheatcr in SBieti. ©S ift bieS in ber ©ejdjicljte

genannten KunftinftituteS baS erfte Wal, baß ein bar*

fteßenbcS Witgiieb tiefen Sag erlebt.

— ©raf ©ega 3iöhh hat einen $l)eil beS ©r*

trägniffeS feiner jüngften ©onccrtveijc in Seutfchlaitb,

8000 Warf, bem Vrofefforen*93enfion§fonbS beS 93 e ft er
Aational’KonferbatoiiumS gefpenbet.

— grau Abelinefpatti Wirb fich i» Aew*?)orf

am 24. April auf ber „Artgona" cinfchiffen, um im ©0*

Dentgarbentheateu in 2 on b on gu gaftiren. Waplefon l)at

— Sie ©onccrtgcfeßfdjaft in ©refetb führte
am 20. d. WtS. unter A. ©tütcrS baS 9?equiem
Don Wo gart, foroie baS Wagnificat oon 93 ad) Dor*

rreßlid) auf.

— Sie Wufifalifi'he Accabemie in Köln bot tn

iljrem Icßten AbonnententSconccrt am följarfreitag un*
ter Wertfe’S Sirection eine fehr gute Aufführung
beS 1. SljcilS beS fpauluS (mit ©inlaqett aus bem
2. Sljcil).

— SaS 1. öfterr. Samenquartett Tjat nach
üorhergehenbeit, unter großer Ancrfenmmg ftattgefun*

benen ©oncerten in granfrcich unb Belgien, feine

bteSjäljrigc, Don tünftlertfdjen unb materiellen ©rfol*
gen reich begleitete Sourn6e mit einer fReihe oon ©on*
cevten in Seutfrf)lanb bcenbigt.

— 33ci ©clegenl)eit ber SÖ3agtter*©ebächtnißfeier

in ©ffen a. 9ih. fam u. A. and) eine ©legte für
Violine unb Ordjefter, componirt Dom bortigen Wuftf*
birector 953itte gur Aufführung, welche einen feltenen

©rfolg errang. 9Sitte Ijat ftd) nach Außen bereits

früljer burch ein ©effo*©oncert bortheilhctft befanut

gemacht.

— SaS Stabttheater iit Vre men ljat e§ naef)

Vr. VI. fertig gebracht „Siomeo unb 3ulia" in einer

'RachmittagSDorfteßung in l l /2 Stunben abgujptelcn,

„aber fragt mich tnw nicht, wie!"

— 3«» 93 er! in er Kgl. Opernhaufc hat bie

Oper „©ubrun" dou Aug. Klugharbt (Sejt Don
Karl Ricmanit) überaus warme Aufnahme gefint*

ben. Sic Wufif geigt oor aßen Singen bramatifdje

Kraft unb Doüfomntene 93eheri'irf)itng beS gangen gur
©cfammtwirfung erforberltdjcn Apparats; fie fchließt

fid) bev neuen Ridjtung an, ift alfo. Wenn auch nid)t

einheitlid) — bod; Dielfach auf leitmotiDif^c ©runb*
lagen aufgebaut, ©längenb ift bte 3nffrunteatirung,



weiße jeboch, trotj i^re# NcißthumS bie Singflirrtmen
nißt crbrüdt, jid) im ©egcntbeil benfelben biScret

unterorbnct. Girtige Orßeftergwifßenfpicle finb üon

gang befonbercr Anmutfj unb Üilangißpnbeit. —
— 333 ien. Suppe’S Operette „Die Afrifa-

reife" ljat bei ihrer elften Aufführung im XI)eater

an ber AJien einen cntfßiebencn 6rfo(g erhielt.

— Vraunfßweig. Der Sßraber’fße A
capella ©l)or, weißer erft Dor brei Sah1'™ unter

fßroierigen Verhältnificn gegrütibct mürbe, ftcfjt tum
in Dotier Vlütf)e, wodoii fein jüngfteS ©oncert 6crcb=

teS Beugniß gab- ©« altclaffifßcii ©höre üon Bol),

©ccarb, JpomiliuS, Arcabelt, 3J2iß. Jpapbn, jowie bic

ber neuern 3cit oon 9JZenbclSfofjn, Sßubert, SiSgt

unb fticl mürben in würbigfter Vollenbtmg nuSge*

fü^rt. ©in fotdbcS Nefultat ift nur möglich, wenn gu

einem guten Dirigenten unb gutem Stimmmaterial

mufifaltfßc Neffe unb Vegeifterung für bic Sache

fommt.
— V a r i S. Am 14. o. SJZtS. hat baS erfte Auf-

treten Jöebnjig Nolanbt’S in ber opera comique

ftattgefünben. Dic&ünftlcrin fang — tote mir. bereits

früher nubeuteten, bic „Königin ber Näßt" in 9JZo-

gart'S „Bauberflöte". Anfang? etwas befangen, ent«

widcltc ftri. Nolanbt mehr unb mehr ihre unoergleiß-

baren Vorgügc; fic erregte nicht uttnbercS Auffeljen

als Schauipiclcrin, wie als Sängerin: Qhrß SJirtuofi*

tat feierte bie l)Öd)ftcii Xrtumphe. Die Staßearic, in

ber fic bie Staccati bi? gum breigeftriebenen F mit

erftcninticfjer {Reinheit unb einer beifpicllofcn Schall*

frnft gerabc gu fpiclenb brachte, mußte fie da capo

fingen, cirt ftall, ber in Anbetracht beS berwöljntcn,

überaus fritifdjen AubitoriumS oon ffJariS oljnc 5öei=

fpiel ift. DaS SBagniS unfern’ jungen BaubSmännin,

welche noch oor ^aljreöfctft faum etwa? frangöfifß

uerftanb, in einem fpcgifiiß-frangöfifßen fiunftinftitutc

gu erfßeinen, ift fomit gtängenb gelungen; cS ift bieS

oon um fo größerer Vcbeutung, als Sri. Nolanbt bie

erfte bcutfße Jtfinftlertn ift, welche an btefer Oper
engagirt ift unb bie Stimmung ber grangofeit gegen-

wärtig eine bcutfdHrcunbliße eben nid)t gu nennen ift.

lieber gri. Nolanbt’S weitere Debüts würben uns

bie gleichen (Erfolge berichtet. Die Ä’ünftlerin, roc-

niger befangen als ini Anfang, entwirfelte ihre Xa-

teilte noch giängenber. Der Applaus war untfjufiaftifch,

Sieberholungcit würben ftürmifd) Bedangt. Ntan glaubt,

baß ftebwig Nolanbt berufen ift, eine #terbc biefeS

ßunftinftitütS gu werben, waS für eine Deutfßc Diel

heißen will.

— ftn .Karlsruhe l)at_ eine bemerfenSwerthc

Aufführung ber SNatthäuS-Vaifion oon $. Vaß
unter ber Direction fNottl ftattgefünben. Soliftcn

waren ftrau Sdjröbcr-Jpanf ftängl, Sri. 9JZari-

aunc Vranbt unb bie Herren Raufer (Karlsruhe)

©öfce (Ä'öln). Der ©hör gäljlt außer ben 120 Slna-

ben 400 SDZitroirfenbc.

'^ernrifdifes.

— Sollt. DaS befinitibc Programm gunt 60.

Ntebcrrheinif djcit Ntufiffcfte ift nun erschienen.

Daffelbe nennt Dr. fterb. d. filier als Dirigenten

unbfolgcnbc fDZitroirfenbe: Dr. Johannes VraljmS
au§ 2£icn, ©mil ©öpe Dom Staöttheater in $öln,

Sväulein Silli Sei)mann Dom Jpofßeatcr gu

Verlin, ©arl SDZatjer Dom Stabtthcater in Äöln,

Sräulein Termine SpieS auS SBieSbaben, ffJro-

feffor Auguft SBilljelmj auS A3icSbaben. DaS Pro-
gramm ift SolflfubeS:

3. Sonntag ben 13. SOlai: Sinfonia eroica Don

S. Dan 93cetf)OOen. Die Schöpfung Don $. ^)at)bn.

2. SOioutag ben 14. 9Kai : Cantate („©otteS

Don S. 33 ad). Concerto grosso für Orcßefter Don

©. S* § anbei, fßjalni 114 („AIS Sfrael") oon S.
SRenbelSfot)«. 9iicfjarb Söwenherg Don S- J&tller.

SllaDicrconccrt 9ür. 2 oon 3°h- SirahmS (Dorgetr.

Dom ©omponiften). Scßöit ©Heu Don 9Ä. Srudh.
Seonoren-OuDcrture Don 2. Dan i8e et hoben.

3. Dienftag ben 15. SDiai: II. Sinfonie (D-dur)

Don 5- 33tal)mS (unter Bettung beS ©omponiften).

©ejangoortrag beS öm. ©öfje. 33iolinconcert : fßro*

feffor A?ill)elmj. Arie aus gerades üon ©. g.

ö anbei: Fräulein SpicS. gauft-£5uperture Pon

91. ÜSagner. DuPcrture gu SRanfreb bon sJi. Sdju*
mann, ©cfanguortrag beS £>rn. W a p e r. 33tolinfolo

:

SBilhelmj. „Auf ber 3Bad)t" für Orcßefter pon
filier. Arie auS Don ^uan Don A3. A. SUJo-

gart; ^räntein Sehmann, ©h01' aus ber Schöpfung.
Anfang ber ßoucerte: 6 Uhr. Abonnements für

fefte munmerirte Plä^e gu ben brei ©oncerten finb ä

18 ffltarf bis gttm 3. SXat incl., Dom 4. SKai ab

4 21 Sttarf bei $crrn Q. g. Sebcr (Schilbergaffe- 6)

gu hoben, an welchen Auswärtige fid) portofrei unter

Beifügung beS betrage? wenöen wollen. Die bis

gum 3. ®tai abonnirteu i|3lälje werben am 4. 9Jlai

öffentlich bcrtoft.

— Aadjftetjenbc intereffante 9ieminiSgeng aus ber

erften beS nun halbpcrgeffenen Aleiisbabc (im

anhaltifchen Sclfethale) wirb uns mitgetfjcilt : An einem

unfrcunblid)en, regnerifeßen Sommertage, ber bie ©ur-

gäfte im großen Saole bcrfammelt hatte, trug ein frem=

ber Sperr mit eeßt fünftlerifchem SBefen baS bamalS
ungemein populäre Sieb beS jungen fyreiheitSbichterS

Ä'örncr „Sii^ow’S wtlbe ^agb" auf bem filapier por.

Gin anbercr §crr, ber mit Dhränen im Auge bem
3>ortrage guhörtc, trat auf ben Älapierfpteler gu, inbem
er fagte; „®2cin ^>crr, Sic haben bureß öß1' ©piel

bie webmütßigften ©rinnerungen in meinem $ergen

wneßgerufen, icß bin ber SSater beS Did)tcrS." „Unb
ich," erwiberte ber Angerebcte, itibem er fich erhob,

„id) bin ©arl SJiarta Don 3Bebcr." „So geftatten

Sic mir, meine Herren," fprach ein brittcr iperr, ber

in ber 9lähe ftanb unb 3cl,9c beS gangen Vorfalles

war, „auch mich ^ßnen PorguftcHeu, id) binßü^ow."
— fjSrofeffor ^bi- Sßerncr'S ©ellofchulc ift

nun aueß i« ber ftöuigt. lagerte in SOlümhen ein-

geführt.

— 3n Bonbon ift unter bem Xitel „Dhe Na-
tional ©nglifh Opera ©ompanp" neuerbingS eine

Actiengefcüfchaft gegrünbet worben, welche beabfichtigt,

ben feit fahren barnieberliegenbcn Satt beS Opern-

haufeS am Xhcmfe-Guai in Sonbon gu DOÜenben unb

eine nationale ©nglifche Oper in'S Seben gu rufen, in

welcher währenb eines 3c^ c°umS üon neun ÜUlonaten

im O'aßrc hauptfächlicß Opern in Gnglifcßer Sprache

foroeit als möglich, Don ©nglifd)en unb Ameri-

fantfehen ©cfangSfräftcn aufgeführt unb währenb ber

anberen brei SOZonate „A^omenaben-Gonccrte" nach bem
ÜJtufter ber öilfe’fchen ©onccrte in ©erlin gegeben wer-

ben fotten. ©S ift int IjSlane, $cxxn ©arl Siofa, bem
Deutfcßen Schöpfer ber ©nglifchen Nationaloper in

©nglanb, bic artiftifchc Settung ber neuen Oper gu

übertragen.

— Sautlofe .fMaüiere. ©mma Dührfoop unb

g. ©ufie in Hamburg haben eine, an jebent sSiano-

forte angubringenbe fegenSreiche Vorrichtung erfunben,

welche eS ermöglicht, ben Xon beS ^nftrumeuteS fo

weit gu bümpfen, baß berfelbe nur für ben Spieler

unb bic in näd)ftcr Nahe beßnblichen Verfonen per-

nehmbar ift. Nähere Abreffe wäre uns erroünfeht.

— Die Xenoriftcn-Gntbecfungen werben mit un=

gefcßwächten Kräften fortgefefct. Der Dtreltor beS

Seipgigcr StabttßeaterS hat nun ebenfalls feinen

i gelben entbedt. ©r war noch Pot einem ^al)re Oper-

ettenfängcr an einer ungarifchen Operettenbühne, ift

Ungar unb führt ben Namen Valentin-

— äcipäicj ift am 18. p. Ü)ZtS. bic ©ehßim-
rätßin VrodhauS, 2Bittwe beS Orientaliften Vrodl)auS,

eine Sdjweftcr Nidjarb SBagner'S, geftorben.

— AIS SOZogart unter Ätaifer Sofeph fein ©in-

tommen (800 ß.) befd^einigen mußte, wa§ bort ©e-

brauch ift, feßrieb er baruntcr: „3u Diel für baS, was

ich tcifte, gu wenig für baS, was ich triften fönnte."

©S hatte ihn nämlich Derbroffen, baß er in feiner ©tgen*

fcßaft als Kammer -©omponift niemals einen Auftrag

befommen hatte.

— 3a Nem-?)or! ift ©ruft ©abler, einer ber

angcfehenbften Älaüierfabrifanten in Amerila geftorben.

©r war 1825 in ©logau (Vr. Scßlefien) geboren.

— Von befreunbeter Seite wirb unS baS nachfol-

genbe Stcgreif-Voem mitgethcilt, welches NecßtScon-

fülatat Varnefelb bei ©elegenheit ber ofßgieüen

©eburtStagSfcier unfereS fi'aiferS gu Varmen toaftete

unb baS eine begeifterte Aufnahme fanb:

Vergönnt 3ßt $errn auch wir ein furgeS ASort

3u fpredien, tau’n ’S ift hier am rechten Ort;

Seim Slang ber ©läfer gog’S burd) meinen Sinn —
©S ift gar fd)ön, eS liegt NZufif barin.

3cb bitte Sie, mit mir hineingugieh’n

§n’S wunberbarc Neid) ber Harmonien,
Da geig' icß 3ßaen heute ein Quartett

SBie’S nimmer war, barauf ich fühnlich wett'.

Der gweite Vaß ift einem fjrib gu eigen

Vor bem wir unS in Deutfcßer Xrcue neigen;

3hr lennt ben Vaß, ba gibt’? fein Detoniren
Der Stimme Allgewalt fie bringt burd) Jpcrg

unb Nieren.

Der erfte Vaß, er ift Don gleicher Art,

Der lebcnSDott fich wit bem gweiten paart;

Auf ftolger f^öh' Doll eßtem SNanneSmutl)
©r in unS wedet ber Vegeiftrung ©lutß.

Dem fßließt (iß an ein herrlißer Xenov,
@r tritt fo „meerumfßlungen" frei heroor;
DaS flinget fißer, ebet. Doll Verftanb
§inein in'S liebe, beutfße Vaterlanb.

Noß nißt genug: ein Sil6erftimmßen tönt

©ar gart unb fjrif» baS jenen Dreiflang frönt.

©S bringt ßinburß fo hoffnungSbotl unb rein:

9JZein liebes Vaterlanb fannft rußig fein.

DaS nenn' iß etn Quartett! Nißt waßr
ißr §erm?

Darauf erhebt ißr eure ©läfer gern
Unb ruft mit mir, tn hohem ftubelflang:

DjeS faiferliß Quartett: ©S lebe ßoß unb lang!

— §cctor Verliog, Weißem bie wunberlißen
Varifer bei Sebgeiten fo Diele Derbiente ©hrenbegeu-
gungen mit hoAnädiger ©inmüßigfeit berweigerten,

wirb jept Don ihnen in ben $immct erhoben. Dem-
näßft fott nun feinem Anbenfen ein fOZonument er-

rißtet Werben. Die ©inlabung gur Supffription er-

geht Don einem „Gomitee Verliog", weißes, bor Bur-
gern organifirt, außer Dielen namhaften Verfönltßfeiten

bie folgenben Afabemifer gu feinen aJZitgliebern gäßlt

:

Ambroife XhomaS, ©ßarleS ©ounob, Viftor ^Naff6,

©rneft Neper, 3uleS SJZaffenet unb ©amiße Saint-
SaenS. U. A. gehört ferner gum ©omitee Jperr Vau-
corbeil, Direftor ber großen Oper. Aßahrfßeinliß ge-

benft Jperr Vaucorbeil mit biefer Veßetltgung [iß

bafür gu entfßulbigen, baß unter ben SJZufiferbüften

ber „Academie nationale de musique“ bte Vüfte
Don Verliog immer noß fel)lt. . . Der Shinftminifter

hat natürliß eine erhebüßc Unterftüpung fettend beS
Staates gugefißert. @S finb außerbem fßon nam-
hafte Veträge gegeißnet worben, Vcträge, baoon ein

fleiner Xheil hiugereißt hoben würbe, ben lebenben

Verliog bor harten ©ntbehrungen gu fßüfceit.

— Vei bem an Vfingften in SJZeßfirß abguhal-
tenben ©inweihuugSfeft beS Äreuper-DenfmalS
werben fiß ungefähr 30 ©efangbereine actib betheili-

gen. Director Sßmufcler oom Orion" in Äonftang
wirb bte ©cfammtßöre leiten.

— Die unermübliße gitwa Nu b. 3baß Sohn
in Vartnen hat eine ijkeiSauSfßretbung für bie he-

ften ©ntwürfe gu VianinoS im Stpl ber beutfßen

Nenaiffance erlaffen. ©S finb 4 Vteife auSge-

fegt unb gwar für bie hefte Arbeit 500 AZarf, für

bie brei näßftfotgenben gufammen 700 9JZarf. Die
©ntwürfe finb bis gum 25. April an bte ftmna.ftbaß
eingufenben, Don weißer auß bie ©oncurettgbebingun-
gen begogen werben fönnen. ©ine AuSftettung ber

eingehenben ©ntwürfe finbet Dom 6. bis 31. NZai in

ber fiöfner Filiale, — Unter ©olbfßmib 38, ftatt.

VreiSrißter finb herborragenbe Autoritäten in Aaßcn,
Äöln unb Düffelborf.

— Der ©eneral-3ntenbant Jperr D. Jpülfen in

Vertin begeht am 16. Auguft baS 50jährtge Dienft-

jubiläum.

— Xragif unb §umor wohnen Befannttiß

meiftenS bißt beieinanber. AIS am Xage naß Nißarb
SBagiterS Xobe an einer unferer erften $ofbul)nen ber

„Xannhiiufer" aufgeführt würbe, fügte eS fiß, baß ber

Xräger ber XitelroHe ben gangen Abenb über inbis*

ponirt war. „3mmer ftitbofl!" meinte naß bem erften

Atte ein wipiger ftritifuS. „©eftern ift ÜSagner ge-

ftorben; was alfo ift natürltßer, als baß Xannhäufer
heute mit umflorter Stimme fingt.

— Dr. ^ermann ©ißborn hat feine 3bee, ein

DiSfant-23albI)ODn gu fßaffen, burß 3nßntnten--
tenmaßer ^leibriß in VreSlau, SBinbenftr. 1 mit glüd-

lißem ©rfolge auSführen laffen. DaSfelbe fteht in

hoß F, eine Octaoe über ben gebräußlißen F-$ör*
item. Durß eine befonbere Vorrißtung läßt fiß baS

3uftrument jeboß auß plöpliß um eine Quart tiefer

ftimmen, fo baß auS bem F-§orn ein C-^orn wirb.

9Benn fiß bie Dom Gtfinber gefßilberten Vorgüge beS

3nftrumenteS qualificiren, fo gewährt baSfelbe erften

$oxniften in ber Xhat eine nißt gu unterfßäfjenbe

©rleißterung. ^eibriß liefert etn folßeS patenttrteS

SBalbhorn gu 150 SKarf.

— Unter bem Vrotectorate Dr. grg. SBitt'ä
hat fiß ein Verein gebilbet, weißer ben Sßulgefang-
Unterrißt mit Umgebung ber Noten, burß gifferfßrift

Derbeffern (!) Will. Obmann biefeS Vereins ift: %x.

ftonbring, Sehrer in Steele. DaS ift nißtS Neues,

benn bor bereits 50 fahren Würbe in ©lementarfßu-

len naß Biff^n gefungen. ©roße ©rwartungen hegen

Wir Don biefer Veftrebung nißt!

— .Sgene im ^ofßeater gu Stuttgart. Sofien*

grin fingt gu ©Ifa gewenbet: „Nie foltft Du miß be-

fragen, noß SSiffenS Sorge tragen: woher iß fam
ber ftahrt, noß wie mein Nam’ unb Art!" NZäbßen
(auf ber ©alerte gu ihrer fjfremtbin): ,,©ud'. Niefeie,

fo maßet ’S b’9JZannSf)tlber allemal. Wann man'S fragt

ob fie au reele Abftßte hennt!"

— Am 25. 2JZärg ift ber fö'öntgl. NZufifbirector
©buarb Nohbe in Verlin naß langen fßweren Sel-
ben Dcrfßieben.

. .-.-u



Abonnementspreis
bei allen Post-Anstalten

nur 3 Mk. 23 Pf.
pro Quartal

für alle G matter zusammen.

^SJerßreiteße u. gerefimpte
Zeitung Deutschlands.

70,000 Abonueiifcn.
Probe-Nummer

gratis und franco.

Mt
neBHfewm 4 tDerlßnoITen Separat-iSeißCäifevn

:

3Uuftrirtes »Iftblatt „ULK“, SdktrifHfdp ßJodjenfcfjrift „'geiXtfcfye £efe§atte‘\
„Mittheilnngen über Lanflwirüuickafl. Gartenbau rai Hanswirtliscliaft“

„§n6uptricller ^ccjtücifer“.me besonderen Vorzüge des „Berliner Tageblatt“ bestehen vornehmlich in Folgendem:
keit ilie Interessen der Aktionäre und warnt dieselben rechtzeitig
vor Vergewaltigungen und Irreführungen.

Die Ziehungslisten enthalten die Ööwinnilbersicliten derPreussischen und Sächsischen Lotterie. Ausserdem Ver-
loosnngeu der wichtigeren Loospapiere.

Eine graphische Wetterkarte, nach telegraphischen Mittheilungen
der deutschen Seewarte von demselben Tage mit Hilfe einer
besonderen Erfindung liergestellt, erscheint mit den meteorolo-gischen Nachrichten bereits in der Abendauegabe.

Die Militärischen und Sport-Nachrichten enthalten alle irgend
interessanten Details. Eine besondere Rubrik giebt täglich Kundevon den Perso n alvor än der nngen der Armee und der

eine andere entliiilt sämmtliclie

In täglich zweimaligen Ausgaben (Abend- und Morgen-Nummern)
werden die wichtigsten Tagesfragen in volksthiimlichen Leitartikeln,
sowie in zahlreichen kürzeren Besprechungen schlagfertig und ein-
gebend beurtheilt. Für die ausserhalb wohnenden Abonnenten ist
namentlich die Abendausgabe von grossem Interesse, weil sie bereits
mit den Isachmittagszügen von Berlin versandt wird.

Vom Ausland her wird das „Berliner Tageblatt“ durch zahlreiche
bpecial-Benchterstatter bedient, die demselben alle Ereignisse
von Bedeutung uuverweilt telegraphisch melden, und vermöge
ihrer sociale* Stellung auch in der Lage sind, über die Veränderungen
und Vorgänge in den diplomatischen Beziehungen der verschiedenen
Lander aufs Schnellste Kunde zu geben.

Die parlamentarische Berichterstattung über die Verhandlungen
des Reichstags, des Abgeordneten- wie des Herrenhauses ist aufs
Umfassendste orgauisirt, so dass die Kainmerberiekte, so weit als
möglich, bereits im Abendblatt veröffentlicht werden können.

Die Handels-Zeitung umfasst sowohl die Fonds-Börse, wie den
Produkten- und Waarenhandel, und bringt einen ausführlichen
Courszettel der Berliner Börse; sie berichtet zur Zeit über Ernte-
ergebnisse, Eisenbalm-Einuahmen u. s. w. Auf sorgfältige, sachver-
ständige Zusaramentragiuig, kritische Sichtung und knappe Fassung
der den gesaramten Waarenhandel und das Aktienwesen betreffenden
Nachrichten wird die höchste Sorgfalt verwendet. Die vollständigste
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Redaktion sichert
auch dem nicht fachkundigen Leser einen zuverlässigen Anhalt für
seine Finanzoperation. Vor Allem aber überwacht sie mit Sorgsam-

j
AourucKen.

Im des II. Quartals erscheinen folgende fefyv itxtcvcffdXXtC

Friedrich Friedrich: „Am Horizont“,
Kämpfen unserer Zeit geschöpft ist.

Karl Emil Franzos: „Jler Präliöent^
«ne ergrafen&e cSfidljfung non madiger Jtraff mb feiner l£fjara(iferi(iifi, roie fte öem ßeritfimien ojf,,fnr

ßefonbers eigen iff.
*

gesummten Civil Verwaltung;
Ordensverleihungen.

Die Lokalnachrichten sind ein treues Spiegelbild des lrnutbe-wegten wechselvollen Lebens, wie es in der Millionenstadt, zu derdie Kapitale des Deutschen Reiches herangewachsen, sich entfaltetHieran schließen sich Berichte über die interessanteren Verkamt-!lu u ge ii an Berliner wie an auswärtigen Gerichten.

die NartwSlf T1 ausgestattetes Fecilleton sammeltdie Nathiichten über Theater, Kunst, Litteratur und Wissenschaft und
Orient, rt über alles Wissenswerte ins der Welt ll derGelehrtender Dichter, Künstler und Schauspieler. Während dasAbendblatt regelmässig pikant und lustig geschriebene Kleine
RnmsVe

1‘efert das Morgenblatt die interessantesten

Abdrücken.
f' ovelle “ ier besten Schriftsteller in ersten

ein ungewöhnlich spannender Roman, dessen reich
bewegte Handlung aus den politisch - socialen

Musikalien!
36 auserwählte Transcriptioneu iu

Form von Fantasien über ilie belieb-
testen Opern, Arien u. Volkslieder ete.,
für Pianoforte zweihändig mittelschwer
arrangiert. Grösstes Notenformat, kla-
rer und deutlicher Druck, zusammen
in einem Sande

110 Seiten stark

nur 2 Mk. 90 Pfg.
Bei vorheriger Einsendung des B<

träges noch Franko-Zusendung.
Hermann Lau, Musikalieniidla.

- DANZIG. —

Cine vorzügliche gute alte Geige aus der
Benedictiner Abtei Absie {Provinz

Poitou in Frankreich) von dem Jahre 1779
ist preiswerth zu verkaufen. Sich dafür
Interessirende erfahren das Nähere durch
die Expert. des Landeshuter Stadtblatt
„Vorwärts“ in Landeshut, Schl
Cine durch Schicksalsschläge schwer
*" geprüfte kranke Musiklehrerin, der
vom Arzte ein Landaufenthalt verordnet
wurde, ist aus eigenen Mitteln nicht im
Stande dies Gebot zu. erfüllen. Vielleicht

?t ,
8

,

icl) gesunde Glückliche einer
u nglücklichen zu diesemZwecke freundlich
ein Scherdein zu wenden.

Adresse thejlfc gerne mit
Deutz a/Rh. Frau Elise Polko.

lm \ erläge von Julius Hainauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
ist soeben erschienen;

Clavier- Coneert
mit Begleitung tles Orchesters

von

Bernhard Scholz.
op. 57.

Partitur Mk. 8,50
Orchesterstimmen 11 50
Clavier-Soto 5
Zweite Ciavierstimme an Stelle des

Orchesters „ 3,80

Coneert-Arrangements
in Norwegen.

übernimmt die Kgl. Hof-Musik.-Hdlg.
von

Carl Warmnth 1» Cüristiania.
Alle Anfragen werden sofort beant-

wortet. Beehst ein 'scher Flügel steht
zu Diensten.

Ueber 20 Jahre die
Concerte der bedeuteusten Künstler

arrangiert.
Herausgeber und Verleger der
Nordischen Musik-Zeitung,

über ganz Skandinavien in grosser
Auflage verbreitet. i/„90^ Unterzeichneter kauft Musikalien

jeder Art, besonders Klavier-Auszüge
neuerer Meister, Instrumentalwerke musik
Wissenschaft!. Bücher etc. etc.

Regensburg. .Los. Selling,
Musikalien-Handlung,

•/. Holz- & Stro HDstrimieDte
aus Palisander oder Resonanzholz fertigt
2 . billig. Preisen H . Roser. Lausannl

nie Musikschule einer Residenzstadt,
welche seit 10 Jahren mit bestem Er-

folge geleitet, ist unter sehr günstigen
Bedingungen zu verkaufen.

Bewerber (tüchtige Pianisten) denen
hiermit eine gute Lebensstellung geboteu,
wollen sich unter Chiffre A. P. 106 an die
Expedition d. Z. wenden.

Anzahlung 1500 Thaler. a
/2

Ooncortlnas,
Ein Commissionshaus, welches in musik.

Instrumenten für d. Export & liome trade
d
:
&™sste Geschäft i. England macht

u. verchied. Reisende speciell für diese
Bianche hat, sucht die excl. Vertretung
eiuer bedeut. Fabrik f. Concertinas. Feinste
Referenzen. Gefl. Offerte u. W. K, & c.
13 Hamsell St., FalconSq. London erb. (RM)

Bestes Unterrichtswerk
DurchJede Musikalien-Hdlg. Zll beziehen-^tUchcr

Klarierst)icls.
„ . .

P»;eis: ä Band Mk. 1,50.
\ on velen Conservatorien, Seminaren etcin Deutschland, Oesterreich. Frankreich'England, Russland, Holland, Dänemark'Rumänien, Amerika etc. beim Unterrichte
~ . , . _ eingeuihrt.
Catalog der C°llec|i°n Litolfl

I
gratis u. franco.

- LitoHTw Verlag m Brauuscliweig.
tw i

In‘ Vertage von Julius Ha inanerS SmmÄ 1 ' naiu"® in Breslaa

»ÄrtÄlV6
;für eine Singst, mit Pianof. Mk 3 25

’

Jacob Ehrhart, Op. 2. Ac!l

’

t
r ied.

lern deu Kleinen vorzusiugen für Mezzo-Sopran und Pianoforte, 2 Hefte ä Mk 1,00Robert Emmerich, Op. 50 .I,e"cr für Bass mit Fianoforte Mi, V%
von hohem

Geioe r? voi'uugliclie Amati-Concert-

wiit froWiL.
C

1
Cremoneusis lß25),

Üf-i,, ...
11

,'
u1 ' 11 ‘Ox reparaturbedürftig,

Pvnlw
S
ff

?1I
,

baal
o
Zahl“"S 2“ verkaufen,

f, °.,U ,

(leIn Besitzer kann jederzeitstatthnden. Daselbst auch eine alte gutedeutsche Geige fhietc lny. Näheres aufAnfrageu unter I. 3519 an die Annoncen-Esped. Th. Dietrich .«1 Co. i. Ca„cl



Einen practl80hen Einband, worin man jede Nummer bei Empfang einzeln einbinden und herausnehmen kann ohne die übrigen za lösen, in einer Secunde ohne

Zuthat u. unverwüstlich, für die Musik-Zeitung Mk. 2, flieg. Blätter Format 20/30 Mk. 1,50. Muster geg. Einsendg. Eug, Mann, V-Barmen. 2
/s

Der Singkranz Heilbronn,
der älteste Gesangverein der Stadt,
welcher Männer-Chor und gemischten
Chor pflegt und dessen Mitglieder alle

Kreise der Gesellschaft vertreten,
sucht als Dirigenten einen tüchtigen,
theoretisch gebildeten Musiker wel-
cher in der Leitung von grösseren
Vereinen sich schon bewährt hat und
von Autoritäten empfohlen wird.
Eine grössere Anzahl Privatstunden

in Musik, hauptsächlich in Gesang
können dem Reflectanten in sichere
Aussicht gestellt werden.
Alles Nähere durch den Vorstand,

Herrn Th. Liehtenberger i. Uellbronn,
au welchen Bewerbungen bis Mitte
April einzusenden sind. (RM)

Soeben erschien in unserm Verlage:

Liederbuch
für

höhere Mädchenschulen
Band 1—8

bearbeitet u. herausgegeben

Th. Heck
,

Dircctor der evang. höh. Töchterschule
zu Köln.

Ein bedeutender Pädagoge sagt über
das Werk: „Die Auswahl verräth eben-
sowohl umfassende Bekanntschaft des
Herausgebers mit der einsclil. Literatur
als feinen Geschmack für das, was der
Ausbildung der weibl. Eigenart durch
den Gesang- Unterricht förderlich ist.

Dem Boden pädagog. Erfahrung ent-

sprossen, entspricht der Einrichtung des
Liederbuches genau der Gliederung der
Anstalten, für die es bestimmt ist. Die
Lieder sind tnethod. geordnet, übersichtlich

gruppirt und auf die Klassen vertheilt.

Eine kurze, den beiden ersten Theilen
beigegebene Gesanglchre enthält in fest-

gezogenen Grenzen das, was im Schul-
gesaug an Vorübungen durch gearbeitet
werden muss, wenn es seinen bild. Zwecken
genügen soll.

Die Ausstattung ist vortrefflich, der
Preis massig etc. etc.“

Cöln, im März 1883.

C. Roemke &. Cie.

Eben erschien bereits die 3. Aufl.

I von dem beliebten
j

kreuz- und gradsaitig in grosser Auswahl zu soliden Preisen auch

gegen leichteste Ratenzahlung. 10jährige Garantie empfiehlt

Adolf Schönfeld, Berlin, Naunynstr. 50.

Wirklicher Pianoforte-Fabrikant.

Mitglied der Akademie für Kunst u. Wissenschaft „Giambettirta Vico“

zu Neapel. %

— Gernsheim — Halle — Hitler— daeil— Liszt — Marsick —

Hof-Piano-F orte-Fabrik mit Dampfbetrieb.

- (älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.)

(vormals: Ad. Ibach Söhne )

KÖLN BARMEN LONDON E.C.
Unter Goldschmied 40, Neuer weg 40. 13 Hamsell Street

Nr. 38. Falcou Square.

tPaßriktion ofln:

Flügeln Pianino’s
in allen Stielen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-

hältnissen angemessen. —
Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

Jedes Instrument wird gara-ntirt.

6
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Aachen — Düsseldorf— London — Altona — Wien — Philadelphia

Sydney — Melbourne.

für Tenor und Bass
op. 10 von

Gust. Hcintzc.
Preis 2 Mark.

P. J. Tangers Verlag, Köln a/Rh.

Zur gefl. Beachtung!
Bei U. k. aussehh m\ Musik-Instrum.-

Fabrikation v. JosefMüller i. Schönbach,
Eger (Böhmen) bekommt man schon für

20 Mk. eine prachtvoll gearbeitete Violine
Originalmouell Straduarius, Guarneri oder
Steiner tadellos in jeder Beziehung mit
schönem, starken, edlen Ton und Etui mit
Schloss und I-Iaken, nebst einem feinen
gearbeiteten sehr schön. Fernambukbogen,
schöne Zither zu ll Mk.. ganz feine von
Palisanderholz 17 Mk., 20 bis 30 Mk. mit
Ringe und Schlüssel, ein Holz-Etui 4 Mk.
(Schloss und Haken).

Nic-htconvenireudes nimmt Obiger mit
allen verursachten Spesen sofort pr. Nach-
nahme zurück, Preisliste franco. 1

/.t

Ein Gamba 1733, Tangentenclavier 1763,

altes ungarisches Instrument, pracht-
volle Guitarre zu Sammlungen (passend

ist billig Zu verkaufen.

Hans Halm, Quirnbach.

Zu verkaufen:
Eine Violine vou L. Withalm, J720,

Nürnberg, und eine von Jakobus
Stainer, lft. . .

Beide Instrumente sind m sehr gutem
Zustande.

, „ „ „ . , ,

Näheres durch Herrn F. Speidel,
Musikdirektor, Muri, Aargau.

Lied für eine Singstimme von

CARL B0HM op. 251.

glusga&e für ßoße Stimme 35lfi. 1.S

Jüusgaße für tiefe glfimme „1,5
(mit apart gedruckter Singstimme).

Sehr effectvoll und ebenso beliebt wie „Hast du mich lieb“ t

selben Componisten.

Fürstlicher Humor.
Vorträge des Characterdarstellers und Humoristen Herrn Oscar Fürst

herausgegeben von

Oscar Pauker
Nr. 1. Ich hin der einz’ge Sohn . . 60 Pfg.

Nr. 2. Sie heisst ja nur Adele . .60 „

Nr. 3- Herr Kokel und Frau Kakel 60 „

Nr. 4. Graf Dattenboom .... 60 „

Einschlagend, zündend, originell und drastisch wie diese Couplets

sind seit Jahren keine erschienen. Der Hypochonder, welcher bei Vortrag

derselben nicht mitgerissen wird, ist unrettbar.

Es sind dies die Hauptrepertoirstücke Fiirst’s der sie immer wieder-

holen muss, um das Publikum zu beruhigen.

o»e«: P. J. TONGER’s Verlag, Köln# .

30 (f>raö 1 TTshmallfl 1

I

„Sie Sennerin“
Polka Francaise für Pianoforte zu
zwei Händen, dem Comitö des Alpen-
Verelns-Kränzchen der Section „Austrta“

gewidmet von

J. N. KRAL, op. 87.

k. k. Kapellmeister in Wien.

Für Pianoforte zu zwei Händen 00 kr.

Für Orchester (Part.) in Abschrift fl. 1.

Hoch Habsburg!
Marsch zur 600 jährigen Habsburg • Feier

componirt von

./. JV. Ural
Op. 86.

Für Pianoforte 60 kr.
Für Orchester, Partitur . . fl. 1,

—

Früher erschienen:

Op. 81. Ballwogen, Walzer für

Pianof. z. zwei Händen 90 kr.

„ 82. Nettu. niedlich, Polka-Fr?. 60 kr.

„ 83. MädchenwUnsche, Polk.-Maz.60 kr.

„ 84. Was es gilt Polka schnell 60 kr.

„ 85. Karais-Marsch 60 kr.

KATZAU L.
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§arf '•’fleinecfie

Oon §etnridj ßrbenftein.

(Schluß.)

3n ©reSlau entfaltete Neinede eine außer*

orbentli<he ©robuftioität ©S entftanb bie Oper „Der
Oterjährige ©often", welche eigentlich nicht für bie

93ü|ne, |Dnbern mehr für Dtlettantenfreifc beftimmt

War. Diefel&e würbe übrigens auch non mehreren
größeren Xheatem mit ©rfolg aufgeführt. Sind) bie

©ompofttton ber Duüertüre gu „Nußfnader unb ©laufe*

fönig" für ®labier gu öier $änben fällt in biefe 3eit;

fie ift eines ber genialften ©rgeugniffe aus Neinede’S

Feber. Sn ihr geigt fid) eine Seite feines ©eifteS,

burch welche er fo originell ift, rate nur irgenb ein

Donfeper. $ch fpredje oon bem 3uge pnrobtftifd)en

föumorS, welcher auch auS ber ©tufif gu ©ötpe'S ^ahr*
marftfeft gu $lurtber3roei(en unb auS einzelnen feiner

©efangStoerJe, g. 58. bent „$ilbebranblieb", „3ona§",
„§err Driftan" unb anberen mit berebeften ©Sorten

fpridjt. lieber bie Niißfnadet*Oubertüre hat Sffiilhelm

Ambros ein reigenbeS ©ffai gefdjrieben, in welchem er

baS Originelle btefer Schreibart trefflich Jenngeidjnet

unb als etwas biefem Stile Analoges in geiftreidjer

SBeife SDlorip SdjWinb’S ©ilberbogen gum „©eftiefelten

®ater" anfuhrt.

Dod) nur ein Stafjr hatte ©reSlau baS ©lüd,
Neinede an ber Spipe feines SJiufiflebenS gu fehen.

®ent jept hodjberühmten Zünftler würbe baS Sitter*

bieten gemalt, bie Seipgiger ©ewanbljauSconcerte gu

birigiren unb bem Sehrercotlegium beS EonferöatortumS
für ben Unterricht in ber ©ompofition unb im höheren

$laoierfpiel betgu treten. Slm 30. Oltober 1860 biri*

girte gum erften 9Rate im ©etoanbljauSfaale Neinede,

beffen Name in ber beutfehen Nhififgefchidjte als 2KatJ*

ftein einer ihrer glängenbften (Sporen üergeidjnet ift.

Sn Seipgig lebt Neinede bis heute als ein berufener

Gewahrer beS NuptncS, welcher baS Seipgiger Nlufif*

leben umgibt uub als würbiger Nachfolger beS großen

SNeifterS, beffen ©ilb ben ©emanbhauSfaal giert.

DieS finb bie einfachen äußeren Umriffe eines

innerlich reichen SebenS unb eines lünftlerifcfien 2Bir=

!en§, baS taufenbe oon füfjlenben §ergen erfreut hat.

Sn jebem §aufe, baS bie SNufiJ ernftlich pflegt, finb

Netnede’fche ©ompofitionen gu finben, unb feine con*

geniale Sluffaffung ber claffifchen Nleifter oerbreitet

[ich burch feine gasreichen Schüler nach allen Seiten hin.

Neinede’S Serie haben bie ftattlid)e OpuSgafjl

167 erreicht. Siele berfelben finb öoöfommen populär
geworben, fo bie Sieber „O, fuße Nhittcr", „©uten
silbenb lieber Ntonbenfchcin", Oiwertüre unb ßwifdjen*

aftSmufif auS ber Oper „ÜRanfreb“. Sein Fis-moll-

©oncert ift auf bem Nepertoir ber meiften bebeutenben

©ianiften, feine Äammermufifwerfe gehören 3U ben

anerlannteften ber Neugeit. Sin gang neues ©enre
hat Neinede itt ben SNärchenroerfen für weiblichen

©hör, Soli, ißiano unb Declamatton erfuuben. Dem
guerft entftanbenen „Schneewittchen" reihten fid; in

rafdjer fjotge „Dornröschen", „SXfc^enbröbcl", „Die
Wilben Schwäne" an.

Neinede hat burch biefe SBetfe fiep als ein be=

rufener mufifalifcher Interpret beS naioen ©olfSge*

bidhteS gegeigt. Sine Dolle SBiirbigung feiner fcfjaf*

fenben XhaügJeit ift an tiefer Stelle nicht möglich,

oieüeicht ift eS uns aber üergönnt, feinen SEBerfen

einmal eine eingeljenbe ©eipredjung in biefen ©lättem

3U Wibmen, welcher heute ber SBunfdj DorauSgehen

mag, baß eS ihm lange oergönnt fein möge, uncr*

müblich rote bisher weiter gu fepaffen, fich gur ©hrc,
?lnbem gur Freute.

cSießesfreu.

S3on 3 0 f> a n no SSalj.

HUnb wie in Den ßöften Der Sturmwinb fauft,

SJian meiß niefit, »on »annen er fommt nnb Drauft,

fflie ber OueH aui oerborgenen liefen —
@0 De« Sänget« Öieb au« Dem Innern ft^allt

Unb wedet ber buntetn Öefübte ©cwalt,
5Cie im fierjen rcunberbar fdjliefen."

(® ch i tt e r.)

@S roar gang ftrCt im 3twmer; nur bie Uhr tiefte

leife unb manchmal fnifterten bie brennenben ^olg*

fcheite im Äamin. Die bergen auf ben filbernen ärm*
leuchtern waren tief herabgebrannt, feltfam brach fi<h

ber itichtfcpimmer in ben ©rpftallgläfern, in welchen

gölten ber ,3Bein funfette l Sept beleuchtete er pell

bie fdjöngefchnittenen 3ugc SBerner’S, allein eS gelang

ipm nicht, bie finftern SBolfen gu Derfcheudjen, bie auf

ber hohen Stirn, um ben tropigen Ntunb lagen. Sin*
nenb bliefte i^ barauf hin, unb meine ©ebanJen

fragten: woher mögen biefe Schatten gefommen fein?

SBeraer oou Selbe war mein SBettcr, faft möd)te

ich fagen, mein ©ruber. Srüh oetWatft würbe er in

mein elterliches $au£ aufgenommen unb mit mir gu*

fammen ergogen. Sßon innigem NUtleib befeclt für

ben Ä'naben, ber fo früh fein DljeuerfteS Dcrlteren

mußte, trat id) ihm gleich in ben erften Sagen unfereS

©eifammenfeinS nahe, unb halb waren wir faft un*
gertrennlich. Seiner war ber ©ertraute aU’ meiner
flctncn Seibcn uub Sreuben, wie er fi<h, hotte er ein

Slnltegeu an meine ©Item, an bie um SenigeS ältere

©oufine — ftets feine eifrige, nimmer mübe
fprecherin manbte.

So wucfjfen wir heran; bas ©anb gefdjwifterücher

Siebe hielt unS feft umfchlungen, auch als wir getrennt

würben — SBerner Jam auf bie Uniüerfität, ich in

ein Snftitut — unb neue Sntereffeu in unfer Seben
traten. Sin meinem adjtgehnten ©eburtstage gaben
meine ©Item einen ©all, ben Dag feftlid; gu begehen.
SÖerner Jam unb brachte feinen beften ftmutb mit,

an bem er mit fdjwärnterifiher Siebe hing, ©r wollte,

wie er fagte, bie Ntcnßheu, bie ihm am theuerften auf
ber 55?ett, mit einanber gu befreunben fud^en. 58Jir

3wei, mit benen er biefen ©lau hcflte, thaten nun ein
wenig mehr : wir reichten tniS, felige Siebe im bergen,
bie &ünbe gum Sunbe für'S Seben! — Seit fedjS

fahren bin ich meines fJriebrichS glüdlicheS SBeib;

feit fechS 3oh«n aber and) hotte id) SBerncr ni^t
gefehen, ba etfehien er oor wenigen Dagen plöplid) in

unferm trauten Ipeim unb brachte uns h°he Sreube
burd) feine eublid)e, fo oft oon uns gewünfdjte ©tnfehr
bei uns, feinen beften ftreunbeu. ©r war ein ftatt*

lieber SNann geworben, aber in feinem ©eftept lag ein

frembeS ©tWaS, baS ich nidfjt fannte, unb oergebenS
gu euträthfeln fuchte. ©S war ein feltfam h^öer 3»Ö
um bie feinen Sippen, unb etwas Jüljl SlbwehrenbeS
lag in bent ©lief feiner bunleln Slugen. sJJtir fielen,

wenn idj ihn anfaij, bie ©erüchte wieber ein, bie ich

oon ihm gehört, baß er ein eiSgcpangerteS §erg habe,
welches Talt unb unbeweglich bleibe, felbft gegen bie

begaubernbfte grauenfehöne. ©s mußte ja wohl fo

fein, beim feine holbe ©lume hatte ipn bis jept gu
fefjetn gewußt, nicht im Norben, wo fie in weiter
SInmtith lächeln, nicht im Süben, ber fie fd)müdt mit
glüfjenber Farbenpracht. ?lber heute, roaS wob bie

bunfeln Schatten auf bie glatte, bleiche Stirn, was
ließ bie fonft fo unbewegten 3äße fo ungewöhnlich
weich erfchcinen? ,,SBerner", fo brach id) enblicp baS
beengenbe Schweigen, „finb wir nicht recht närrifche

Seute? Statt mit einanber gu plauberu, wie eS gwet
Freuuben gegiemt, bie ftd) gweifefloS fo oiel mitgu*
theilen haben, ftarren wir unbeweglich unb ohne einen
Saut in bie Suft. ftd) Will bir geflohen, WaS mid)
bis oor Wenig 9tugenMiden, ba ich Öur^ bein trübes

VIII. 1 .

©onDerfatiouS^ejilon ber Donfunft ©b. I (bie 1881 erfd)ieuetten ©ogen 1—10) unb ©b. II (bie 1882 erfchienenen Soge» 11—20 enthalten*) eleg. brofeh* ä 1 SRt
burch alle ©ud)= unb NfuftJalienhanblungcn gu begiehen. m



9tu§fc^en sunt Wacpbenfen berocgt würbe, fo ßproeigfnm

gcmacpt. ES war bie Erinnerung an baS wunberbare,

ßerrlicpe Sieb, weldjeS wir peute Wbenb fo ergreifend

fingen gepört. Smmer muß icp baran guriidbenfen

:

„0 Derfenf, o oerfenf Sein Scib, mein Äinb
Bn bie ©ee, in bie tiefe ©ec!" *)

SSäreft bu nic^t, wie icp oiclfadj feigen gehört, in ber

großen B?elf io fall unb unemofinblicp geworben, fo

fönnte ich jd}t feft glauben, cS ginge bir genau jo wie
mir, unb ber ©ejang, fo imfägiicp traueroott, fo I?in=

rctßenb Wepmiitpig, „habe aud) bir baS .'perg geröhrt.

2Bar cS hoch ntepr als ©efang, eine Sragöbie, welche

fiep lebenbig oor uns abfpielte."

2Berner lachte lurg auf. „Eine Sragobic, fagft

bu? Eine Sragöbie opne ©djluß — unb ben möchte

ich oueß wohl fennen!" Betroffen bltcftc ich P ipm
herüber; fein Sachen Hang fo feltfam heifer unb unna*
türlirf;

;
„Sen ©epluß?" fragte ich unwifffürlicß.

„$a, ben ©djluß", erwiberte er, „ber bie Sta*
göbie meines SebcnS frönt“.

Sie öanb, mit welcTjer er haftig fein ©las gum
SRunbc führte, gitterte leicht; ungeftiim fchob er ben

©cffel jjurütf, fo baß er im $atbbunfel faß unb fuhr
fort:

„ftennfi bu bie Wcuc, 9Rartc? boep waS frage

ich — woher fotlte bir ber fiuftcre ©aft fommen, bu
gutes, frßplkpe* SRenfcpenfhtb

!
$>eutc pat fic bei mir

nngeßoept, mahnenb, bropenb — bei ben klängen jenes

Siebes. Eine Sragöbtc! jawohl, eine bunflc — unb
ihr beginn lag hoch int golbenftcn «Sonnenlichte. SSenn
bu ©ebulb paß, will ih bir 2lflc§ crgaplen, Su magft
bann urteilen, ob ich eine große 2T£)ort)cit begangen,
ober ob ich als wcltfluger ÜRann gepanbeit unb mich
oor einer größeren bewahrt pabe. $cp bin felbft

manchmal im Zweifel barüber!"
Er lehnte fiefj in feinen ©cffel guritd, unb währenb

bic Sidjtroeffen gitternb über bie ©läfer glitten, unb
baS ftcucr facht ^raffelte unb fummte, feplug Serner
ein Blatt auS bem Buepe feines ScbcnS oor mir auf— ©onncnlicpt gefolgt bom tiefften ©chatten!

„ftm #erbft würbe eS ein $apr, ba fehiefte ber

?lrgt uiidj an bic ©cefüftc. ftep patte miep im Sienfte

beS ©taateS gu fepr angeftrengt, bic bielen biplomati*

fcf;en ©enbitngen unter ferne Jpimmelftricße hatten

mich angegriffen — furgmn, mein ©cfunbheitSguftanb

bebingte etne griinblichc Eur unb Erholung, $n ber

Hoffnung bort recht ungeftört für mich leben unb
©eeluft genießen gu fönnen, wählte ich ein fleineS,

noep gicmlich unbefannteS Bab. $dj war einigermaßen
enttäufept, a!S ich toirf ©efetlfchaft fanb, barunter Scutc,

bie mid) ober meinen Warnen fannten, unb itnabläffig

meine Speilnapme an Äapnpctrtpieen, 9luSpgen tc.

wünfeßten. SaS war burdjauS nicht nach meinem
©inn, ich f«pfoß mich ab, fo Diel eS fiep tpun ließ,

unb mietpete mit ein fleineS Boot, in welchem ich

EntbecfungSreifcn ber 5Tüftc entlang machte. Eines

Sage? — er fioefte, griff nach feinem ©lafe uitb fepte

eS boep unberührt oon feinen Sippen nieber. ES fepien,

als weile er länger als nöfhig bei ber Einleitung gu

feiner ©efepiepte, alSgögcre er, fie gu beginnen. Enblicp

raffte er fid) mit einem unterbrüeften ©cufger auf:

Eines SageS War idi Weiter gerubert wie gc=

Wößnlich; cS war ein fepöner Sag im ©pätfommer,
eine frijepe Brifc Wehte füplenb um meine ©tirn unb
trieb mein fleineS ftaprgeug rafep burcp bic Stellen.

Sa üerßnfierfe [ich fdjneff ber Rummel unb einer ber

urplöfclicpen ©türme, wie am 3Reere ber tpcrbft fie

bringt, gog herauf. SeS ©teuernS gewohnt ptelt icp

mich lange über SBaffer unb fämpfte tapfer gegen bie

Wilbfchäumenben Söeffen. Sa fap ich mid) plöfjlidj

gwifepen Klippen ~ am ©tranbe einen Seucpttpurm,

ber bie ©tpißer warnen füllte — eine mächtige 28effe

faßte mein Boot unb jdjleuberfe mid) bem Ufer gu.

ES faß feft auf felfigem ©runb, aber oon bort er-

reichte ich mit leister 2Riipe feften Boben. SurcpnÖßt
nnb töbtliop ermattet eilte id) bem Seu«hftl)urnie gu

unb po^te, Einlaß btttenb, an ber feßweren eichenen

Pforte. Es oerhallte ungehort in bem noch immer
tobenben ©türme. Sitte «taft anftrengenb ftieß ich

bie Spüre auf, ein leifer ©ehret antwortete Oon innen
biefem ©eWaltSaftc. ©ebannt blieb ich auf ber ©d)Welle

ftehen: auf ben ©teinfliefen, wenige ©chritte oon mir
entfernt, faß ein SERäbcpcn, pell Oon ben flammen beS
lobemben i>ecrbfeucrS bcleu^tet- Um fie per, in ihrem
©djooße, lagen anfgehäuft fötnfen unb feberarttgeS

SilncngraS, unb fte War bcfd)äftigt große ©träuße
baoon gu winben. Sie Slugen mit ber |>anb be*

fhattenb, 6Urfte fie gu mir herüber unb erpob fiep

eilig, ba fte eilten tyrembett oor fiep fap. SaS geuer
flacferte poch auf — ber eben oollenbete ©trauß war
hinein gefallen — unb Warf lichten Schein auf baS
Räbchen, ©ie fonnte faum fiebgepn ^ahre gäplen,

,

fhlanf unb gtetltdj gewnihfen, mit einem oon fdjweren

blonben ^lecpten umrahmten ©efidjtcijen, auS bent

flare ©agettenaugen furchtlos gu mir auffchauten.

^cp ergäpltc, wie ber ©türm mi$ pierper gefcpleubert

nnb bat um ©bbadj- ©ic lächelte unb pieß mich mit
ber naioen frrcimüthigfeit unb fttnmutf) eines SinbeS
Wiftfommcn. ^Ditvcfj beu oom ^cacr beleuchteten ttiaum

fepritt fte mir ooran unb ftieß eine niebere Spür auf:
„fDtutter", fpraep fie mit fanftflingcnber ©timme, „picr

ift ein Srcmber, ben baS Unwetter an’S Sanb ge*

trieben." Eine ältere ptau trat mir entgegen, gu bereu

feinem ©efiepte bic einfa^e Sracpt ber Äüftcnbewopne*
rinnen einen merfwürbigen Äontraft bilbete. S3atb

faß idj in behaglicher 9?upe, unb wäprenb ©teßa —
fo pieß bie Äleiite — bic einfache Slbenbrnaplgeit per=

ein trug, bic tpre ttJtutter braußen bereitet, fanb iip

Beit, meinen ÖlufentpaltSort genauer gu betrachten.

ES war ein rnnbcS Spurmgimmer mit tiefer, gewölbter

^enfternifepe. Sie 21uSftattung beS SiaumeS war
feltfam gufamntcngrftettt — rope ^olgftüple, bagwifepen

©effel mit üerblidjener ©lieferet. ®urcp bie ©ta§«
fepeiben eines großen ©cpranleS fdjimmerten 5)3erga»

mentbänbe, ©loben unb aftronomifepe Bnftrumente.
5)er fßtap in ber genfternifepe War auf ppa.nta*

ftifepe 2Beifc auSgefcpmiidt mit Sftufdjcln, ben unoer*
welflicpen SRanTen beS SolfSgapneS unb ßlaßrotpen

ftorellengwcigen.

^cp blieb an jenem Slbcnbe fo lange icp eben

fonnte, bis baS SBciter fiep längft aufgeflärt, unb bie

Sonne fo unbeftreitbar fd;ien, baß icp burcpauS feinen

©runb patte, länger in bem Wunberlicpen Spurmge*
maepe gu Derweilen.

2)

ocp id) fdpieb nidjt, opne bie Erlaubniß wieber*

fepren gu bürfen, mit mir gu nehmen. $<p nannte
meinen Wanten ttiib fragte, ob icp gurüeffepren bürfc,

wo man mich f° freunbli^ aufgenommen.

3)

ie SRuttcr niefte läcpelitb ©ewäprung. „9Bieber*

fommen?" fragte ©tetta erftatmt. „@ie Werben ben SBcg

laug unb befd)werlicp finben," fejjte fie naio pingu
uttb fap miep mit tpren großen, flaren Slugcn — aü),

bamalS waren fie uoep fo wolfcnloS unb ungetrübt!
— rupig att. ^cp ocrließ fic, wie fie in ber tiefen

ftenfterntfcpe ftaub, rofig beleudjtet oon ber unter*

gcpejtben ©onne. (©epluß folgt.)

cSngfanti uni) bie benifefie '25luft&.

*) »ßiebeätrai" »on ^olmnneS Bra^wS.

ES ift intereffant unb bebeutungsoott, gu pören,

wie matt augenblirflid) in Englanb über baS Ser*
pältniß ber englifepen gur beutfepen Sftufif benft.

Wtt peroorragenber ©teile, nämlicp in einem Seitarti’

fei, ber erften englifepen Wlufifgeitung, bie „Musical
Times“ (ücröffentlicpt oon ber befannten HRufifoerlngS*

ftrma Wooetto, Ewer & Eo.) ßnben fiep barüber fol*

genbe SluSlaffungen

:

Sie Sinlctlimg fnüpft an baS in fetpS $apren
gu feiernbe Ecntenarium ber frangöfifepen Weoolution

an. ©leicpwic bicfeS Ereigniß benfenbe fßolitifer gu
Betrachtungen ücraiitaffen wirb über bic öerffoffenen

punbert Sapre unb baS, waS in beitfelben erreiit
worben unb was nocp gu erpoßen übrig geblieben ift,

in berfelben 2Beife werben unjere ÜOiufifer einen

Wüdblid in Begug auf tpre Äunft nepmen, unb gar
Wianepe werben gu bem ©epluß fommen, baß wir in
bem gelobten Sanbe jebenfallS nod) niept angefommen
finb. Eper werben fic fiep fagen müffen, baß wir un§
tn einer fcpwierigen Sage beßnben, unb baß unferer

Äunft üble Xage beöorftcpen. $tefeS fuept ber ®cr*

faffer weiter gu &cgnmbeu, tnbem er bie gunepmeitbe
Berfeiiterimg beS ©efcpmadS unb ber tccpnifcpcn fjet*

tigfeiten, fowotjl was ©piel, als WaS Bnfinimentation
anbetrißt, peroorpebt, berfelben aber ben Sftangel

an geeignetem Wlatcrial für eine gefunbe aBetterent*
1

wicfelung ber Äunft entgegenfejjt. Sitte bie einfachen

gactoreu, jagt er, auS benen perauS bie Äunft einer

jeben Watton fiep pcranSgearbeitet pat — Berg unb
Spat, ©ounenfepein unb ©türm, SBinb unb BJaffer,

pfeife unb ^orn — alle finb im mufifalifcpen 3)rama
unb in ber ©pmpponie fo auSgenußt, baß wir je&t,

um neuen ©toß gu ßnben, bis „in baS $elt beS
BigeuncrS ober in bte Unterwelt ber Wibelungen" gu
gepen gegwuugen finb. ^)er Berfaßcr terbreitet fiep

nun Wetter barüber, woher feiner Wleinung naip biel*

leiept in B^fnnft bte ttRuftfer ipr fWaterial nepmen
fönnten. ©eine Bewertungen hierüber (er citirt u. a.

©ounob) finb Oon weniger allgemeinem (jntereße.

©obann aber fommt er gu bem eigentlichen STpema
beS SettartifelS, gu bem Berpnltniß EnglanbS gu
Seutfcplanb in Begug auf bie SWufif. Er läßt fiep

barüber folgenbermaßen auS:

3n gang Europa beginnt baS neue $apr wieberum
mit oottftanbigem Wfangel an mußfalifpen Wooitäten.

2)ie Wiänner, welrpe ben Borberrang in unferer Äunft l

einnepmen, ßnb affe fepon mepr ober weniger bei

fahren, unb wir wißen giemtiep genau, waS fie leiften

fönnen unb werben. ES würbe unS oon gfaubwür*
biger ©eite mitgetpeilt, baß §err Earl Wofa neuer*
bingS einen Wunbgang burep bie Opernpäufer (lyric

tlieatres) ©eutfcplanbS maepte. Er berieptd, baß bie

Butenbanten in feinem Baterlanbe einer naep bem
onbent biefclben fragen wieberpolten: „©eben ©ic
unS" fagten fte, „nur etwas, irgenb etwas. 2ßir felbft

fönnen nichts WeueS unb fßaßenbeS ßnben:“ Bietteiipt

paben fie aud) gefragt:
r
,£aben ©te niept in Englanb

irgenb etwas für unS?" SBir fönnen natürlich nid)t

fagen, WaS §err Earl SJtofa geantwortet hoben möpte.
Bor niept gar langer Beit würben wir felbft in
feiner Sage mit „Wein" paben antworten mäßen,
.peutc a&er Würben wopl nur wenige bie Äüpnpeit
paben, fo gu antworten; peute würbe unf er e Antwort
eine bejapenbe fein, Wie aus golgcnbcit fup ergibt.

Bn feinem Sanbe Europas nämlicp ßnbet man jept

ein fo fräftigeS unb Diel oerfpredjenbeS mufifaltfdjeS

©d)aßen unb Treiben, als in unferm Sanbe. ‘Sie

cnglifcpe Sttupf pat ßcp feit einiger 3«it öon iprem,
um fo gu fagen, prooingi eilen Slccent befreit unb farnt

als gleichberechtigt mit ipren ©cpweftern auf bem Eoit*

tineute betrachtet werben. Sie jungem englifepen Eom*
poniften paben fepon ipren Warnen gu einem auch oußer*
palb ber ©rengen ©roßbritannienS berühmten gemacht,
unb in Begug auf bie Oper werben wir binnen wem*
gen SWonaten bie große 5 rcilbe paben, baß ein neues
brillantes Söcrf als B^P'ß peimifdjen SalenteS baS
Sicht ber 2Bclt erblicft. (Siefe Bemerfung begiept fiep,

wie mir mitgetpeilt wirb, waprfcpeinlich auf 3freb.

Eiaß, einen fepr begabten ßomponiften; anbere Warnen
Don Bebeutung finb 21. E. ttttadengie, Eomponift bet

bramatifepen Eantate „Bofon", bie auf bem lepten

Birmingpam^Whififfeft aufgeführt würbe, ferner Slrtpur

©uttioan, ©. Bßron, S- Barnett, SRacfarren,
BiffierS ©tanforb.)

aiugenblidlicp freilich fiept bie bentfepe Whtfif in

affen Säubern, glatten mit eingefcploffen, obenan.
beß war eg felbft in Seutfcplanb nidjt immer fo, unb
peute maepen fiep bafelbft B^^en beS Berfatts unb
ber WeuerungSfucpt Bemerfbar, welcpe früpec ober fpäter

eine Wacpahmung ber beutfepen Wiuftf gu einem gefäpt:*

licpen Experiment madjen werben. S®aS bie poep*
ntoralifdjen Wad;apmuiigen ber großen 9Kct»
ftcr betrifft, fo finb wir naepgerabe lange
genug im ©cplepptau ber bcutf djen Blufü ge*
fdjwonunen. Es ift Beit, baß wir baSfelbe
oerlaffen unb unter unferer eigenen mufi*
falifdjen flagge weiterfegeln.

SBir paben auf unfern peimifepen Unfein feltifcpe

©tämme mit poper mufifalifeper Begabung; mir paben
unfere eigenen mufifalifcpen Ucberliefcrungen, fo gut
wie unfere peintifepen Berge unb Später, $aine unb
Wogenben Höälber. Ser ©ei ft biefer Ueberlieferungen

wopnt in unferer eigenen einfadjen ffRufif, unb er

würbe fidj fepr leiept in neueren unb complicirteren

formen offenbaren, wenn man ipn niept burip fteife,

trodene SBiebergabe älteren Wlufter eingwangen wollte.

9BaS wir anftreben müffen, ift ber mußfalifcpe 2IuS*

brud für unfere eigenen englifepen ©ebanfen in einem
©ewattbe, welcpeS fo anmutpig unb conbentionett ift,

baß ße überall STufnapme ßnben. 3Ba§ nun folgt, ift

fpegieff für bte 9Irf unb SBeife, wie bie äftußf in Eng*
lanb gcpßegt Werben [off, beftimmt. Um in wenigen
Söorten gu wtcberpolen, waS ber Berfaffer will, fo ift

fein SofungSwort: Emancipation ber englifepen SRußfer
pon bem Einfluß ber beutfepen. Siefe 3rage berüprt

gtoei Perfcpiebenartige ©ebiete, b. p. fie gept in erfter

Sinie bie ftunft im allgemeinen an, in gweiter ift cS,

um fo gu fagen, eine ©elbfrage. SöaS ben erften

©lanbpunft betrifft (unb nur auf biefen laßen wir unS
pier etn), fo fann bie Antwort ber beutfepen ÜRufifer
nur bie folgenbe fein : Sie in Englanb le&enbeit beut*
fepen SRufiler paben ber Bßege eepter, guter SRufif in
Englanb eine bleibenbe ©tätte Perfpaßt. ES fann
niept geleugnet werben, baß gerabe in ben lepten ^apren
baS mußfalifcpe Wegen unb Sreiben in Englanb pöcpft

erfrenltcpe gortfpritte gemaept pat. ^ept wünfpen
bie englifepen Sßußfer, auf eigenen ju ftepen

unb ipren eigenen 9Beg gu manbeln: ©ie mögen iprem
3Bunfcpe fjolge leiften. Sie Bahmft muß lepren, ob
biefer Enifd)tuß ber Äunft neue SBege Bapnt unb ob
bie englifepen Äünftler im ©taube finb, neue otigi*
nelle SBcrfe gu fdjaffen, bie allen Slnfotberungcn ait

fimßlerifcpe ©cpönpeit gereept werben, ©ollfe leptercS

ber fein, fo werben alle beutfepen Äünftler unb
Bereprer ber eblen SRufif unter ben Erften fein, biefe

SBcrfe mit greuben gu begrüßen. Sie Äunft im äff*
gemeinen fann baoon ja nur Bortpeil paben. ©ottte
eS aber nidß ber 2faff fein, fo finb freilich ^öpte müp*
famer Slrbcit oergebenS geWefen, ber ©paben aber nur
auf ©eiten ber englifepen Wation. —

,'aWl I (V”



3m Aujcßluß an »orfteßenbe Ausladungen ber

„Times“ ift fotgenber ArtüfeF »on gletdjem j^Rtcreffe:

Sie „Musical Review -
bringt in ber »orlcfjten

Kummer einen Auffafc, betitelt: „3Rufi?alifdje Sürre",
tnorin conftatirt wirb, baß ber Mangel an irgeub*

welken muftfaltfcßen Kobitaten bte ftauptfcßulb trägt,

wenn eS in ber heurigen Goncertfaifon in Sonboit

nic^t fo brillant auöftefjt, wie »ergangenen BaßreS.
©om Gontinent fei nicht toict 31 t hoffen, ßiSgt unb
©raßmS feien freilid) nocß unter bcn Scbenbcn, inbcß

fei bte fcfjöpferifcße unb neueScrgeugenbe ©eriobe ißreS

Scbenö »oriibcr; fie fönnten bicßeicßt bie Baßl ißtct

2ßerFe »ergrößent, uidjt aber meßr ben ©efidjtSfrciS

berfefben erweitern. SaSfolbe gelte oott©ounob unb
SSer bi. jüngere Gomponiften »on grobem Talent
feien genug porßanbcn: aber Weber ©rieg unb
Söenbfen in ©canbinabien, noch XfdjaifowSfi
in ßtußlemb, Spotäf in ©ahmen unb ©aint*
©aen§ tu granfreich feien im ©tanbe, ber mobernen
ßunft eine neue ©afiS gu geben, ober bie Mittel beS

tnufiFalifcßen AuSbrmfcS in bemfetben ©innc gu er*

Weitern, Wie eS ©chubert, ©djumann unb SKctt»

belSfoßn getßan Ratten.

©0 fomnte man nach reifer Ueberlegung gu bern

Sdjtuß, baß berjenige Gompontft, welchem bie
Bufunft gehöre, ebenfogut in Gnglanb ge*
boren fein Fönne, als irgeubwo anberS. 3n
Gnglanb WemgftenS fei ber ©rimb unb ©oben iwdj

!

jungfräulith, b. h. eS efiftiren bort Feine großen Kamen
auf nmftFalifdjem ©ebiete, welche ber auffeimenbeu
©eneration baS Sicht nehmen. — $>änbel unb Kien*

belSfohn, bte muftfalifcßcn Kational‘$?eiligen GnglanbS,
hätten bie Äunft im ©anne gehalten. Ste eitglifdjen

Oratorien feien boß »on »eraltctcn Formeln, bie meiften

populären Opern Kadjaßmungen beS beutfehen ,,©ing*

fpielS" mit feinen ntcßtSfagenben ©aßaben, unb feinem
abfurben Sialog.

„©0 laßt uns benn enblidh," fdjließt ber

©erfaffet, „baS 3°d) ber Ueberlteferung ab*
Werfen. Saßt baS englifche ©u6liFum an bie
euglifcßen Gomponifien glauben, bamit bie
ettglifcßen Gomponifien an fich felbft glauben
Fönnen. Samt, unb nur bann, wirb eS fich ent*

fdjeiben, ob fich in uns baS ©taterial »orfinbet, woraus
raufifatifeße Kationen gefchaffen finb." B. R 3 .

%M5 km cSeßen einer 'Sänjerin.

Ringt e§ wie ein Ktärcben, was wir »on
bem GnthufiaSmuS lefen, ben frühere ©euerati*
orten für bie ©riefterimien XerpfidßorenS an ben Sag
fegten, benen oft mehr als FÖniglidje Ghrcn ermiefen
Würben. $eine ber großen Sängerinnen ftfjeint aber
in ihren Seügenoffen jenen ßoßen ©rab ber ©egei*
fterung erweeft 31t haben, wie bie Saglioni, über
bereu glänjenbe SebenSIauf ein jüngft erjdjieneneS

frangÖfifißeS Such ein $üße angießenber Säten bringt,

betten Wir in golgenbem bte intereffanteften entneß*

men. Sie föhtftlerin, beren begaubernbe ©ragic unb
©ottenbung im Sange in ben fcßwungöoßften Sitßß*
ramben befungen würbe, entftammte einer berühmten
Arfiften*3amtlte. 3hr ©voßoater war ber gefeierte;

fchwebifche ©änger larften, ein intimer greunb beS

Königs ©uftab III. AIS btefer, ber befanntlicß bnreh
SRorb enbete. auf bem Xobtenbette lag unb ber

Zünftler herbeteilte, ihn gu tröften, jagte ihm ber
\

Äönig: „Warften td) werbe ©ie nicht mehr fingen

hören!"

Sie Socßter be§ ©ängcrS, eine ©cßönljett erften

KangeS, ^cirattjete ben Sänger unb ©aßetmeifter
gilippo Saglioni. ©eiten fanben fidj in einer £ya»

milte folche auherorbentliche ftrauenfrffönheiten jufant*

men wie hier. Xagltont hatte jwei ©ehweftern, bie

Betbe Sängerinnen waren, aber ber Sühne nur Furjc
Beit angehörten, ba bte Gine ben ©rafen Subourg,
bie Slnbere ben italienifthen ©rafen Gontarini hei*

rathete. Siefe Septere war »on fo Menbenber ©chön*
heit, baß man bamalS allgemein jagte, baS £)ötf)fte

fei, „Senebig unb bie fchöne Gontarini fetten",

gitippo Saglioni, bem baS moberne föaüet, fowohl
in ber Ginridjtung wie in ben Goftümen, bie wi^tig*
ften Reformen »erbanFt, ber bie altmobtf<hen fßerrüden
unb fonftigen @j:traöaganaen abfehaffte, begab fich &alb
na^ feiner Sßerheirathung nach Gteutfdjlanb, wo ihm
am 23. SCprtt.1809 feine Sochter SKarie, bte Fünftige
gro^e Sänjerin, geboren würbe. Gr ließ fie ingranf*
rei^ erziehen, unb ba fie mit großer Eingebung fidh

bem ©tubium ber SanjFutift wibmete, fonnte fie fdjon

im Bahre 1822 ihr erfteS Sebut abhalten. Saffclbe

fanb am 10 . Barn im 3Btcner ,t>oftf}eater ftatt, in

einem SaÜet, welches ber SSatcr birect für feine lieb*

rei^enbe Sochter gu biefem Slnlaffe componirt hatte

unb baS ben Xitel führte: „Gmpfang einer jungen
Ktjmphe am ^ofe XerpftdjorenS".

Ser Grfolg biefeS erften Auftretens war ein groß*
artiger. Sie herrliche jitgcnbltdjc Grfcheinung, ba§

fhlphibenhaftc iffiefen, bic unüergleichltche ©ragie ent*

gücften bie Safthauer, unb btefcS Gntgücfen ftieg gu

heller ©egeifterung, als man merFtc, bie junge SFünft*

Icrin tnaugurire eine gang neue djorcographifdie Äunft.

SUarie Saglioni hatte nämlich, als fie bic ©ufjnc be*

trat, »or Aufregung SlfleS üergeffen, was fie fo lange

einftubirt hatte, unb improöifirtc, »on einer genialen

Gingcbnng erfüllt, ihre gange Seiftuug. ©efonbere

Ueberrafchung erregte ihr Goftüm, baS fic gunt ©e-

f

linn ihrer fiaufbahn wählte unb an bent fie auch
pater fefthielt. ©ie ftrüubt ftch nämlid) gegen bie

gebräuchlichen furgen Köcfchen ber Sängerinnen unb
trug ein ftleib, baS über baS S^nie rcidjtc. Gilt öfter*

reidjiidjer ©ring fragte fic einmal in SKailanb, warum
fte beim feine Furgen Köcfe trage. „Siirbcn ©ie cS

erlauben", erwiberte bte Sfüitftlcrin, „baß Bhre ®C:

ntahlin ober Bhr* Töchter in foldjent Goftüm crfchet*

nen?" Sarauf hatte ber ©ring feine Antwort. Ba
Kußfanb erwähnte man cS auch oor bem Sar Kifo*

laus, baß ntau beim Sangen baS S'nte ber Saglioni

nicht crblicfcn fönne. Ser Äatfcr »erließ feine ßogc
unb ftieg ins Ordjefter Ijiitab, aber er hatte bamit
feinen bcffcreit Grfolg. ^ente würbe ihr Xangcoftüm
fouberbar crfdieinett, bantals aber aboptirten aüe San*
gerinnen baffclbc, bte Samen ber großen Söclt wicber

ahmten AQcS nach, WaS fic an ber Saglioni faßen.

©0 crfdjien fie etnft in ihrer ßoge in ber ©roßen
Oper gu ©ariS mit einem feltfamen £ute auf bem
Äopfe. SagS barauf Farn ihre Klobiftiu gu iljr unb
rief hanberingenb: „©ie haben ja ben Kaub bcS

.ftutcS fo aufgeftiilpt gelaffen, Wie icß ihn, um ißu gu

feßonen, tu bie Schachtel legte". — ,,3d) glaubte, cS

fei eine neue SKobe", erwiberte bic Saglioni. Unb
fiehe ba, in ben nachften Sagen trugen alle Santen
oon ©ariS ähult^e Jpiitc.

ßieft man bie ©erichtc ernfter ©lätter auS jenen

Sagen beS SrtuntpheS ber Saglioni, fo finbet man
bie überfdjmänglidjften Gpitljeta, bic iljr beigelcgt wer*
ben unb bie ©eßauptung gewiegter Äritifer, bie Sagli*

Diti Fönne fliegen; fo leicht bewegte fie fich, fo lange

wußte fte in ber Suft fchweöcnb gu »erharren; bod}

nahm fie niemals gu ben föraffanftrengungen anberer

Sängerinnen Safludßt; benn fie fügte, baS fei Feine

,

Äunfi mehr, fonbern ©pmnafti!. ©ie war fchoit un*

beftrittene ^errf4etin auf ber ©üßne in einem 2llter,

in Welchem Anbere noch bie ©dmfe Befucßen. Bhr

Kuhm ging »on SBieu auS unb nahm ben 2Beg über

•Stuttgart nad) Sßündjen, um in ©ariS feinen §öhe*
punFt gu finben Bn be* bapertf^en ^auptftabt würbe
fie »om ©ubliFum wie »om .^ofe enthufiaftifch auf*

genommen. Ser ßönig unb bie Königin empfingen

fie unb ftönig 9Ka| jagte gu ben ©ringejjWcn:
„9Keine Äinber, begrüßet fjfräuletn Saglioni unb gei*

get, was ihr »on ben anmutf)igen ßcctionen, bie fie

euch iai Xheater gegeben, profitirt habet".

Ser Gmpfang in ©ariS war womöglich noch be*

geiftertcr als in ben beutfdjcit Stabten. Sie beben*

tenbften ©chriftfteller beeilten fich, bie ®fm)Kerin gu
beglüdwünfd)ett, unb auch ber junge SßicrS Farn ba*

hin. Gr manbte ftch an bcn ©ater unb fogte biefem

:

„6ie müffen ftolg barauf fein, ber SBelt ein folcheg

Salent gegeben gu haben, aber waS fotl man erft »on
ber ©ragic fagen, bie fie nur fich felbft Perbanit?"

fjrau Saglioni, bie fKutter, bte fich 9°ng unbcadjtet

fah, trat mm auf ben Fünfttgen ©taatSmann gu unb
rief: „Unb tch, mein £err, rechnen ©ie mich bei ber

Schöpfung biefeS KFeifterwerFeS für nichts?" Ser arme
XfjierS war gang Perblüfft über btefe brüSFe Art unb
empfahl fidj augenMicflid).

©on ©ariS aus machte bie Saglioni eine Furge

©aftfpielreife nach ßonbon unb öcrftanb cS, bie Gng*
länber ebenfo gu enthufiaSmiren, wie bie graitgojen.

Bhr Iiebfter Slufenthalt aber blieb ©ariS, wo man
für fie fdjwärmte. Als Kiehcrbccr feine Oper „Kobcrt
ber Seufel" fchrieb, componirtc er baS ©aüet unb
befonberS bie Kotle ber Könne im »ierten Act birect

für bie Saglioni, beren Sarfteßung baS ©nbltfum
gerabegu eleFtrifirte.

Bm ©epteniber 1837 Fam bie Saglioni nadj ©c*
terSburg unb blieb bafelbft bis 1842. $aifer Kifo*

lauS war gaug entgüdt »on ihr unb Fant ftetS auf
bie ©iiljne, um mit ihr gu fprethen. Ginntal erfdjten

felbft bie ßdiferin auf ber ©eene, um bie ßünftlerin

gu beglüdwünf^eit. Als bann ber Bcu fam, fragte

er fie: „Sie Ijafan bie fönferin gefehen?" — „Ba,
©irc", erwiberte bic Saglioni, „fte hat mir bie Gljre

erwiefen, mir ihre BufrirtwnTjcit auSgufpredjeit". —
„SaS hat fie niemals einer $imftlerin gegenüber ge*

tljan". — „SBclch’ reigenben guß bie Äaiferin hat!"
rief herauf bie Saglioni. — „Ach, ®ie haben es be*

merft? Beh glaube, baß fte auch eine fcljr gute Sän*
gerin hätte Werben Fönnen".

Sic Saglioni war noch in Kußtanb, alSAlejan*
ber II. fich »erlobfc. Au bem Sage, al§ biefeS Gr*
cigniß fieß enlfchieb, fam ber fi'aifcr KifolauS, welcher,

wie immer, wenn bic Äünftlerin auftrat, auch bicSinat

int Speater war, auf bic ©iihue gu iljr unb fagte:

„©eglüdwiinfehen ©ic nticfi, Braulem, mein ©oljn ßct*

ralßet ein 9Jtäbd)cu feiner ©.Iaht".

.•pier mag bic ÄritiF eines berühmten SleunerS

über bic Stnnft ber Saglioni ihren ©laß finben
:
„Sie

ift bie ©ercinigung ber Anntutl), bie gleichfam bic

gweite Katur beS SljeaterS bilbet, unb ber ©ragic,

bereit man in ber großen ©ejelliihaft bebarf. Bh r

Sang ift eine wmtberuoUe Gombiiiation beS Opern*
unb beS ©alontangcS. Surdi bic mit ebenfo öiel Ka*
tur wie Äunft bcWirTtc Bitfion »eridjwtitben bic

©cheibclinien
,

unb nur ein culgiicFcnbcS Gnfemblc
bleibt. 2lllcs an il;r ift Harmonie. UeberbieS befipt

fie eine ^eidjligfeit unb ©ewanbtheit, lueldjc fie über

bic Grbc erheben. 2Beuu mau fo jagen barf, fic

taugt, als ob fie an aßen ©liebem Bfnflrt hätte. Ser
Sang ift bei tßr eine Kalurgabe, ein Bnjtinct, ein

©euie".

Buterefjnnt ift, wie eS ber Saglioni »orbcljnlten

war, bas ©orurtbcil bcS ÄönigS »on ©reußcit gegen

ein ©allet ißreS ©atcrS gu brechen. ©e»or fic in

©crlin gunt ©aftfpiel etutraf, hatte man ißt in in*

ttmer SÖeife »on ©eite beS ftofeS gu wiffcit getßan,

fie möge in bem ©tilcfc „Ste ©ajabere" itidjt auf*

treten, weil bic fömglidje Batuilie intreß bie inbecentc

2lrt, wie bie Sitelroflc bcffelbcn einmal bargefteßt

worben war, nufS börhftc »crlept war. Aber bie

Saglioni beftaub barauf, gevaöc in biefem ©aßet gu
bebutiren, unb ba fie ßieoon ihr gange» ©oftipiel ab*

ßängig ntadjte, wißigte man fcßließlid) ein. ©ie war
fauin auf ber ©üßne crfdjicnen, als fic feßon ben »oll*

ftänbigften ©icg errungen hatte. 3hre clfenarlige

©ragic, bte begnubernbe Anmutß jeber ©eWcgmtg, baS
poetifdjc unb bod) becente Goftüm ließen bie .^elbin

beS ©tiicFeS unb bamit biefeS felbft tu einem neuen
ungeahnten Sidjt erfrfjcineu, unb am ©cßluße ber

©orfteßung madite ber Sfönig tßr ©orwürfe bariiber,

baß fie uidjt früher nad) ©erlin geFontiueit fei. „üBetm
eS mir ntöglid) gewefen wäre", fagte ber SKonarih,

„wäre ich fd)on naeß ©artS gegangen, ©ie gu feßen".

— „9lß, ©ire", erwiberte fte, „ift einem Ä'önig fo

wenig möglich?"
©o war bie Sßeaterlaufbahn ber Saglioni, bie

immer ein jugenblicß elaftifcßcS 2Befen, einen nie »er*

fiegenben itatürltcßm Ketg beßiclt, eine lange ftette

»on Sriumphen, bie erft mit ißrer ©erl)eiratl)iing an
ben ©rafen ©ilbert be ©oifinS ißren 2lbfcßluß fanb.

Gine Socßter unb ein ©oßti entftamnten btefer Gße.
Sie Sod)tcr ift ßente bic fyürfttu Ktatßilbe SronbeßFoi,

ber ©oßn bient in ber frangöfifcßen Armee, Säß*
renb beS Krieges im Baß« 1870 witrbc er bei SBörtß

ffriegSgefaugener. ©eine StRutter erhielt um jene Beit

bte Kadjricßt, ißr ©oßn fei gefaßen. ©ie beweinte
ißn unb Flagte über

-

ißr gevftörteS ScbcnSglücF; ba
erfußr fie aber, eS fei ein anberer Dffi gier gleichen

KantenS gewefen, ber in ber ©dtfadjt gefallen. BßE
©oßn hatte nur eine fdjwere, aber nicßt lebeiiSgefäßr*

ließe ©erwunbung erßaltcn. Sic DKutter »meßte fteß

fofort auf ben 2Beg nadj Seutfdjlanb unb bureßforfdjtc

aQc ©pitälcr, um ben armen ©cvwunbeten aufgufu*
djen. ©ic fanb ißn cnblicß in Süffelborf, wo er im
Öagaretß lag. ©ic pflegte ißn unb hatte baS ©lütf,

ißn genefen gu feßen.

.jpeutc lebt bic ©räfin ©ilbert be ©oifinS gurüd*
gegogcit in Sonbou ein glücflid;eS 9llter. baS »on ber
©ebrcdjlicßfeit unb Ktiibigfeit nod) titdjtS weiß, baS
in bcn greuben ber ©egenwart fich erguidt unb in

ben beranfeßenben, wunberbaren Grinncrungen ber
©ergangenßeit eine ftete Duelle ber ©erjüngmig fijt-

bct. Gin beneibenSwcrtßeS ©efeßtef!

'gldtDfef.

loaft btt e§ nid)t fdjarf unb fein,

©pielft bu fcßwcrlidh gart unb rein,

3Kad)ft bir felbft unb anbetu ©ein.

©eßeft bu gwei B^tßcn »or,

Jpcbt eS in erßab’nem Gßor
Sein ©emüfß »om ©taub empor.

AufFöfung beS KätßfelS tn teßter Kummer:

— Woffio.



In allen renommirten Musikalien-Handlungen vorräthig.

|er äugerß ßtfCtge ^reis, 6te pvadjtvofXe Jlusßaffung wttb bie Qvofee ^etdJßaCHQßetf meiner Albums
legen beit ©ebanfen liai), als muffe ber U)er(l) ber barin aufgenommenen Compoftfionett ein jroeifelßafler fein.

€s gcreidji mir sur jreubc, barauf ijimocifen su rennen, »ie pon allen Seiten zahlreiche Zuschriften einlaufen,
roefcße ftd> in 6er anerßemten&ffert mtö fcßrnetcfieCßaffefiert 23eife i'tßer öie aufgenommenen 123erfic unö bie

ätoecfimäßtge 33»famnten |fefl'ung ausfpreeßen.

Die Zahlreichen Auflagen ber einzelnen Sän&e fprecßeti niefjt meniger für beren Sraudjbarfeit, unb feße ich barin

ben beften Setoeis, baf; bas mufifalifdje publifum mein Sefireben — oßne ^Utcßftcßf auf 6te Rolfen — nur guie unö geeignefe
Compofifioncn 511 ertnerben, anerfennt.

jiud? ferner merbc id? midi bemühen möglichst dem Gesciimacko des Publikums Hedjnung ju tragen

unb unter ffiiijitjiefyung erfahrener Jacfy unb Pertrauensmänner bei Zfusinaljl unb Seurtljeilung ber perfdjiebenen ©ompofitionen

ftets bas J3 efte bei möglidjft billigen preifen unb bod; fdjöner Zfusftaftung ju bieten.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

Volkslieder-Album.
40 Melodien in leichtester Spielart, bearb. von
Jul Rohda, op. 137. Preis Mk. 1,—

.

Erstes Album für die Jugend.
Eine Sammlung leichter Stücke im Violinschlüssel

für Anfänger progressiv geordnet und be-
arbeitet von

Gustav Landrock, op. 31. Preis Mk. 1,—

.

Blumenkörbchen.
40 melodische Uebungsstiicke von
Fritz SpiiidUr, op. 308. Preis Mk. 1,—

.

Kinder-Album.
6 sehr leichte Tänze von
Herrn. Necke, op. 23. Preis Mk. 1,—.

Goldenes Musikhuch.

<s«r(I.
Leicht. ,L

jFSpr
'

Alpenklänge.
8 Fantasien über beliebte Melodien aus:
Tyrol, Steyermark, Schweiz, Kärnthen, Ungarn,

Oberösterreich, Salzkammergut u, Bayern von
Franz Behr

,
op 470. Preis Mk. 1,—

.

Leichtes Salon-Album.
14 auserlesene Salonstücke beliebter Componisten,
für unsere Abonnenten zusammengestellt.

Preis Mk. 1,—.

Opern-Album.
12 Fantasien über beliebte Opernmelodien von
Otto Standke, op. 25. Preis Mk. 2,—.

Transcriptionen-Album.
12 Fantasien über beliebte Volkslieder.
Neue Ausgabe für unsere Abonnenten

Preis Mk. 1,—.

Kaiser-Album.
6 patriotische Compositionen Preis Mk. 1,—

.

Lebensbilder.
12 neue charakteristische Salonstücke.

Preis Mk. 1,—.

Gebirgsklänge.
12 neue Saloustücke (Tongemälde)

_ ,
Preis Mk. 1,—.

Ballabend I.

14 auserlesene Tänze. Preis 11k. 1,—.

Ballabend II.

14 neue Tänze beliebter Componisten.
Preis Mk. 1,—

.

Pianofortefreund Bd. II.

IG ältere Vortragstücke. Preis Mk. 1,—.

Uebungs- und Unterhaltungsstücke von
JJietr, Krug, op, 343. Preis Mk.

Märchen.
6 leichte Tänze (ohne Octaven) componirt
Barthel Roselia, op. 21. Preis Mk.

von
1—

.

Musikal. Erholnngsstunden,
150 Volks- und Kinderlieder,
Opern-Melodieu und Tänze von
Jacob Blied

,

op. 0. Preis Mk.
Dasselbe Werk in 3 Bden. (ä 50 Stück).

Preis ä Bd. Mk.— — — 9 Heften.

Preis a Heft Mk.

3,—.

1,50.

-,«>•

Melodien-Album.
100 der schönsten Volksweisen, Lieder,
Stücke aus Opern u. Oratorien,
Choräle, Orgelstücke, etc. bearbeitet für
Harmonium, Orgel oder Klavier von
Louis Köhler

,
op, 262. Preis Mk.

Dasselbe Werk in 4 Heften.

Preis ä Heft Mk.

3,—.

1

.

Jugend-Album.
18 Salonstücke verschiedener Componisten
für unsere Abonnenten zusammengestellt.

Preis Mk. 1,—

.

Erheiterungen.
12 beliebte Salonstücke, erleichtert von
C. T. Brunner

,

op. 152. Preis Mk. 1,50.

Pianofortefreund Bd. I.

Eine Sammlung beliebter alter und neuer
Melodien.

2 Abtheilungen in 1 Bde. zusammen
für unsere Abonnenten Preis Mk. t,—

.

Tanz-Album.
12 leichte Tänze von Herrn. Necke op. 7.

Preis Mk. 1,50.
Dieses beliebte Tanz-Album erschien auch:

für Violine Preis Mk. —,75.

für Violine n. Klavier
„ n 2,—.

für Klavier zu 4 Händen
„ „ 2.—

.

für Zither (bearb. v. Gutmann) „ n 1,50.

Matrosenleben.
6 charakteristische Tongemälde:
Strandidylle, Matrosentanz, Seemärchen, Schiffers
Traum und Glückliche Fahrt von

Max Oesten, op. 120. Preis Mk. 1 .

Der fröhliche Tänzer.
24 beliebte Tänze leicht bearbeitet von
C. T. Brunner

, op. 203. Preis Mk. 1,50.

Etüden-Albnm Bd. I, II.

24 Etüden in den verschiedenen Dur-
Molltonärten. Preis ä Bd. Mk.

und
1,—

.

Album 1880.
16 Salonstücke und Lieder. Preis Mk.

Album 1881.

i,-.

14 Saloustücke u. 1 Ballade. Preis Mk. 1

Album 1882.

26 Salonstücke, Lieder u. 1 Duett.

Preis Mk.

Monatsrosen.
12 charakteristische Salonstücke.

Preis Mk.

Mendelssohn Album.
16 beliebte Compositionen. Preis Mk.

Klassiker Album.
6 berühmte alte Compositionen. Preis Mk.

Studienblätter.

1,—

.

1—

.

1,-.

12 Salon-Etüden von
Ludwig Stark

,
op. 66. Preis Mk. 2,-

gnfjaßs-'^SeräeidjnifJe her oorflefjeuöeti "^anbe werben auf jpunfdj gratis unb frattfio jitgefartbf.

$rud non SBilf). fmffet in ®öln.«-
* vsstttfustrxiii ststjgtuvn aas?jta~ - * *

.



2. Beilage jn 9lr. 8 ber 9lcucn S0liif if=3cit «n

'g'fauberei üßcr beuffdje 'gtrßeif.

SJo» Gliie 93ol!ü-

igortfefcung.)

Unfere Men größten Sidjtvr fjabert bem .ttlooier

ein Senfmal gefegt — ©ötpc in feinem Bcrtper, roo

mir feine Sötte ein Sängcpcn fpielett fcfjen uitb pören
imb Schiller in feiner „Saura am fflaüier.“

Sie Biene r gabrifanteu, bie bid in unfere Sage
hinein ihren alten 9iußm behielten, lieferten einft- bie

gnftrumentc für unfere unfterbllcpen Lieblinge ©lucf,
$ai)bn, S&logart unb Beetfjooen, unb tiefe 9iüprmtg
befcpleidjt und jenen beftpeibenen klarieren unb glü*
geln gegenüber, au bereu bunflcn Saften biefe lencb'

teubeit ©eftaltcn ttröprenb ipred Grbenmattend Sroft
unb Grquichmg fufrien unb fattben, unb nud bereu
Saiten guerft jene SRrtobten auftnuchtcn, bie eine Belt
bewegten, auf gaprpunöcrte hinaud. ©lucfd Heine*
Älaöter, an bem er feine beiben gppigenien cotnpo*
nirte'imb feinen Orppeud, $ai)bn’d erfted Spinett
im Sadfjftübcpcn, iOtojartd Älaötcr unb glügel, wie
mir ®eibe im 3J2ogarteum gu Salgburg jähen, 93eetpo*

toen’d einfacher ginget, auf bem er feilte Sonaten
fpielte, fie alle gleichen armen imfdjeinbaren gclöblu*
men neben ben ^radjtblütpen unferer heutigen bemühen
jßianoforred. Bie im gaubergnrten bed Älingdopr
im ^arcifal fo leuchtet nnb fingt cd nun um und
her. ©ang im Stillen pat ber Seutfcpc gapr um
gapr in feiner aufnierlfamen 2lrt, mit feiner jähen
Energie, gelernt, gearbeitet, fidj gemüht, oon bem
©Uten bad föefte ftd) gu eigen geniadjt, alle auf*
tauepenben Serbeffenmgeu mit beutfdjer ©rünbltcpfeit

jorgfam prüfenb, alled wborrngenbe, mo er cd auch
fiifrcn mußte, mittig unb neiblod anerlennenb unb auf
ber guten 2lrbeit meiter bauenb mit bienenljaftem gleiß.— $lö^lkß trat er pcrüor, gemappnet nnb bereit ben
®nmpf ber Goiicurreug aufjunepmen ben heften gegen*
über, unb fiegreid) gu beftep’n. Unb ba nerbierten

benn unter ben ooegügtiepfteu audlänbifd)en Seprmei*
ftern guerft Grarb unb Steinroap genannt gu roerben,

ber Seutfcpc mirb, ba bie Unbanfbarfeit niept gu fei*

nen gehlern gehört, gemiß nie üergeffen, mad er ihnen
inbirect fdjulbet. Gd ift aber eine frohe unbeftrittene
Baprpeit, baß fein ßlaoierfuuftler ber Belt heut gu
Sage mehr nötpig pat, feine Goncertinftnimente nud
ber gerne mitjubuingen ober fommen gu taffen. —
Seutfche Siemen liefern felbft bem SSermöpnteften, 9tn*
fprudjdoollften mad er nur immer münfepen unb brau*
chen ianit.

Sad tafelförmige fttaoier mit feiner toenig ge*
fälligen gornt unb feinem fteifen Sou mürbe abgelöft
burdj bad, für beftpränfte tftäume befonberd mittfom*
mene, anmuthige ^ianino, — bie ©eftalt bed glügeld
üeränberte ftd), bie Sinien mürben fchmungoott, bad
äußere fchlichte '$(etb mürbe gum reichen geftgemanbe.
Sebent 92aunt fiel) attpaffenb unb für jeben bod) aud) gu*
gleich bie üovnepmfte gierbe, erfcheint er balb ald pracht*
Dotter Gonccrtflügel, bereit allen gntenfionen bed ßünft*
letd gu folgen, halb ald Salonflügel, halb ald 9J2intatur*
fliigcl. — Sie Sagen oon ben Bunbermcifftätteu ber
alten itatienifchen ©eigenbauer, mo bie SJteifter felber
mit ihren ©ejetten um bte Bette fepafften, Sag aud.
Sag ein, unb nur ein Siel im Wuge Ratten : bie
Arbeit in möglicßfter 9$ollenbung gu liefern,

micberhoten fich xn unfern Sagen beim Sßtanofortc*
93att freilich in ungleich großartigerem Baßftabc. Sie
gnpaber unferer großen mic fleineren ginnen haben
feinem Wnbern ihre ernfte Arbeit überlaffen, — fte

rührten unb rühren felbft ihre $änbe, überma*
d)en fe 16 er alle Setaild gu allen Stunbeit, um ihre
Bevfc gu förbertt unb bie Gljrc unb ben 9fuhm ihred

Ramend flcdentod gu erhalten. Sad Snftruuient hat
bie geuerprobe Derfdjiebener Gpamitta gu beftetjen, ge*
nau fo ftreng mie einen Abiturienten ober einen gäf)n*
rieh prüft man ed, ehe man ihm bte Grtaubniß er*
tqetlt, mit bem Scugniß ber fRcife hinaud in bie Bett
gu gtep u* ift feine engbegrengte Berfftatt mehr oon
gmei Stübchen ober einem fleinen ^aufe, mo in nuferen
Sagen bie fingenbe Tlingcnbe Arbeit getljau mirb, nein,
Siiefengebäube erheben fich, Gtagen über Gtagen, ein
ganger .'päufercomplej, fallen unb Saale, belebt ton
9trbeiterfchaaren unter ftrenger Sidciplin, ein Staat
im Staate. — Sie fleißigen unb gefdjicften öänbe
merben gut begahlt, benn bad unfidjtbare fOtotto’ fteht

über ben Shoren: „jeber Arbeiter ift feine© Sohne»
toerth."

9?och bor groangig Sahren gab ed feine benei*

bcndmertljere Grrungenfihaft für ben 9)iufifer, mie für
ben Säten, ald — einen Grarb ober Steinmap. gept
ift nur noch ber amerifanifdje ^ianofortebau bem
beutfehen ebenbürtig, aber ber le^tere bricht fid) um
fo unaufhaltfamer 93al)n, ald bie beutfehen Snftrumente
bei gleicher ©üte, ben oiet geringeren ißreid tor ben

anbern toraud haben. Siefer Umftanb crflcirt ben
heutigen gemaltigen Gjport ber beutfehen Slrbeit nad)

allen überfeeifdjen tjjläpett unb gum ©lücf mirb feine©

unferer ißtanino’d unb ginget mehr jeefranf, fie über*

ftehen bie fturmreidjfte Bafferfahrt ohne jeben Schaben.
— ifetiied flogt mehr brüber, mie bad in ben erften

gahren bed G£portd mohl gefchnl), über tpeiferfeit, bie

begauberuben Stimmen fingen jept in ben cntlegcnb*

ften Sauben, in ben fernften Grbminfeln hell unb flar

bad Sob bed beutfehen glcißed. Sägtidj tauchen neue
Grfinbungen, großartige 95erbcffevuugcn auf, ber beutfehe

95ianofortefabnfant, mie oon einem Sieber erfaßt,

fennt nicht 9tuhc nod) 9iaft, fort unb fort iiberra|d)t

er und mit Üßerootnommnunflen feiner Snftmmcnte,
menn mir meinen, baß eine S8erbefferung fauitt mehr
möglich fei. Gd fann nur bie Sache oon gachmäii*
nein fein, bie 9lrt berfelbcn audeiunnber gu fepen unb
gu beleuchten, oont fi'nnftpebal Sacharia’d an bid gu
bem 9lliquot*glügel ®lütt)ner'd unb bem Siefonator

Äap’d. gür beit Saien ift ed im ©ruitbe gleichgültig

ob bie Saiten fo ober fo liegen, fie halten fich

nur an bem ß'lang unb bie grauenfeber, bie bied

ichret6t, hat ja nur bie 2lbficht, bte grauenmclt gu
begeiftern für bte rebliche uitb geniale 9lrbcit im eig*

neu Siatcrlanbc.

Sft cd nicht eine ^rrgerqiticfung in att' ben oer*

fchiebenen großen Bclt*9(udfte(lungeu ben tuadjfenbcn

Sriumpl) bed beutfdjcu IjSiaitoforte baued gu oer*

folgen?! gatten hoch bie Slndgei^iiimgcn unb Gfjrcu*

preife mie Sterufdjnuppen auf ihn herab, ©erabegu
llebermältigenbed ift iit bem lebten gahrgehnt in bie* .

fern Sache geleiftet morben, nach bem 9lu»iprud) aller !

in* unb audlänbifthen Kenner. Benn id) bie oerfdjie*

benartigen 5>'orgüge alter ginnen auf bem ©ebiete ber

gnftrumenteufabrifatioit herborheben molltc, fo mürbe
ber mir gitgeftanbene 9taum erheblich uberfchritten
merben, id) fann midj nur baraitf bcfchränfen, auf Gtn*
gellte aud ben oerfchiebeitcu ©aucu hingumeifen, um
barguthun, baß für bte oer fchiebenen 93emol)ner bed
lieben Saterlanbed bad ©utc überall fo „nah" liegt,

unb baß Stiemanb „meiter gu jehmeifen" ‘bvaud)t, um
gu ftnben, mad ißm 9toth tljitt.

Bentt ich unter ben gablreidjcn girnten 93er*
tin’d oon beneit idj einige ber »ovgüglidjften nenne,
nur ben hodjgenialen Garl SBedjftein hcroorljcbe, fo

mirb geber bad gerechtfertigt ßnben. 93cherrfdjte fein

Stnine boih lange bie Goncertfääle in fouoeratner
Beife, unb bie Schaar ber Zünftler itnb £ünftlerinnen
fchraur eingig unb allein auf ihn, unb timt cd gum
Sßcil nod). Seine gnftrumente ftnb unb bleiben mal;r*

tjafi oornehm unb befreit oon ber üppigften £lang*
fülle; ba» mar nie Sob, bad Zünftler tippen ihm
erthcilten unb noch erthetlen, mie ein Sidgt, Sau*
fig, Otubinftein, Ritter, Glara Sdjumoun, mtegt mahr*
üäj nicht mtnber fchmer ald jene gal)lrcid)en Siplome,
GhrenBcgeigungen unb Sludgeidjmtngen, bie ihm in

tpütte unb gütte gemorben. '3?acft einer ßoehintereffan*
ten birecten 9J?ittl)cilung märe Garl 93ed)[tein int 9)io*

ment mit ber ooüftänbtgeu llmmälgung ber Gtnrich*
tung ber gabrifationdart befdjäftigt. Durch mcldje aud)

gleichseitig in ber Bauart, mie auch im Vertrieb ber

gnftrumente eine 93eränbeuung eintreten mürbe.

—
_

— Ber "meiß alfo, meldje fenintiouellen

S iuge im Sdjooße ber näihften 3ufunft, in Setreff

bed tßiauofortebaued fdjlummern!
A>d)augeiehcite girnten in 93erliu finb gunüdjft

noch öad Äteeblatt: Supfen, Sdjmed)ten, Befterntann.
Sie eprenoollfte Grroähnung üerbienen: .'part*

mann, ber feine ftrebfatne Siefe, Beftermeper, Otto,
Spangenberg ic.

gn Setpgig treibt ber '4$mm>fortebau üppige
Slütpen: Sie grmler’fchen ^nftrumciitc ber altbe*

mährten girma haben int fdjönften Sinne bed Bor*
ted einen guten £(attg, ferner arbeiten mit beftem Gr*
folge graute unb geurid), — aber ald bie fRofc unter
beit Slumett bed 9>iano’d unb ber glügel crfchicnen
unbeftritteit bie 93iüthner'fd)en Schöpfungen.

guliud ®(üthner ift ein echter unb rechter seif
made man. ©eboren aut 11. iföärg 1824 gu gal*
fenhapn bei geiß, machte ec in üerßhiebenen beutfdjen
gabrifeu feine ftrengeu Sehr* unb arbeitdootten Bau*
berjnhre burch, mit flugen offenen 9lugcu unb frifdjen

Sinnen um fiep fdjauenb:

„auf ©ott üertrauenb unb auf eig'ne £raft"
unb mit gefdjidten .hänben 'Jlfled ergreifenb. gn fei*

ner erften Berfftatt, bie er in Seipgtg 1853 grün*
bete, gingen bent unermübUcp tpätigen euergifdjen
p^eifter nur 3 Slrbciter an bie .frnnb, unb jept, faunt
30 gapre fpater, befd)äftigt bad großartige Gta&ltffe*
ment meit über 400. Ser gange fHiefenapparat ber
neuen fßiannofortebaufunft ift bort aufgefteflt unb bte

9iäume gum Sludtrocfnen bed .^otged burep Sampf,
enthalten bie 9?orrätl)e für 800 gnftruntenle, mäl)renb

auf bem ungeheuren Jpolgfpeicher unb bem Ipolgpofc

eine polgmaffe für 10000 gnftruntente aujgeftapclt

liegt. 9lchtgig 9lrbeitd|‘ääle behnen fid) aud, oier mäd)*
tige Sääle gur 9(ufbemahrung ber im Sau begriffenen,

6 für bie ülujftcüung ber fertigen giiftntnieute. Ser
Umfap ftettt fid) jährlich auf etma 800 glügel unb
1000 Smruno’d. Seine Ineue Grfinbung — ber 9llt*

quot*glügel, madjte gemalltged 9iitffel)’n — ber Sou
ift bei biefer finuretd)en Gonftructiou uitgleid) elafti*

feper, meit tragenöcv gemorben. lieber bie ©üte ber

331ülhner’fd)eii Schöpfungen bebarf cd leine» Bovtcd— bad Urtpeil ift oon ber Belt ge)prod)en. Joerr

58lütl;iicr barf fid) niept über mangclnbc 9lnetfenmtng
in allen Sanbeu beflageu. gür mich ipccicll ift ber

£lang feiner glügel oon einer ^Defie ol)itc ©leidjeit,

bie Cfjv ltiib.'gerg beriieft unb ergreift unb id) meine,

fomohl ber Sänger ald aud) eine beftimmtc93trtuofett*

fpccialität brauchte burdiaud einen Sliithner’fchcn
glügel gur oollen Bildung unb Gulmidliutg cigcttarti*

ger gnbiiubualität, mie g. 93. ber geniale Garl ftep*

mann mit feinen ebeufo garten mie (eibcnichnftlidjcii

Gl)Opin*Sräumcit, ober atuf) bie geenpänbe oott SJcra

Stcpauoff.

Uitb boep fcplummert in beit ©lüthnev’fchcn gu*
ftrunicnten aud; jene milbe Straft, mic fte bie .'paub

eine» Sidgt unb 9iubinfteiu unb Gugcit b’SUberfd,
fomie ber Gffipoff unb fflientcr madjgurufcit oerntag.

Gtn Sehrbttcp bed ^mnofortebaued öon 58(ütl)ucr unb
©retfcficl legt gmar bie ©t’ljctmitifjc biefer feiner 9lc*

beit offen bar:

„Sa» pretfen bie Scpülcr aller €rtcit

Sinb aber barum bod) — feine 93liUl)iier morben."
©aftlidi öffnet fid) ba» 93lüü)ner‘jd)e ,'Tmud allen

Äiinftlern, bie TOufif mirb im Salon bed, fepon oom
ß'öttig gohaun gum Gommergienratl) ernannten, ®e*
fieev» in cbelfter Beife gepflegt unb bad streite ftreb*

fame Goncevtiuftitut Seipgig», bie Guterpe, finbet an
ipm einen opferbereiten Sdmßer unb großmütltigen
greunb. gu ber ibcnleu Belt ber Sötte rul)t er aud
üott ber Belt ber Slrbeit. 9?on il)tn barf man mit
gug uitb ffteept in feinem gad) bad Bort $>cmc'd
citirett

:

„9?ennt man bic befteu 92amen
Birb aud) ber Seine genannt.“

Bie man aber bte Sichter imtereinanber iiidjt

oergleidfen barf, fonbent jeben oon ihnen in ber Gigen*
avt feiner Schöpfungen gelten laffeit unb genießen fott,

fo aud) jene fiugenben unb flitigenben Sd)öpfitngeu

unferer bcutfd)en 93ianofortebaucr. gebed gute gu*
ftrument aud irgettb meleöer ^)aub, Ijat eben feine feßarf

audgeprägte gnbioibualität, bad mirb ntd)t nur jeber

fi'ünftier, auch jeber 932eifter beftätigen, uttb mir fit!)*

len und, je nad) unferent eigenen fßatiircl, gu biefer

ober jener ?lrt unb STlattgrocifc uon guftnunenten hin*

gegogen, mentt ed in feiner Sonfpradje gu unterem
&pr unb -öergeu rebet. — Sedl)nl6 füllte jeber Ääufer,

mag er einen 92atf) beim Giitfattf in Slnfpruch net)*

men, roclcpen er motte, mit feinem 92athgeber per*
fön lief) anmefenb fein beim 2lit§ fiupen. Gd freu*

gen fid) unenölid) feine Saiten aud) gm ifdien un*
fernt laitfchenben gep uitb bem fiugenben ißianino

ober glügel, unb ber £lang, mcldjer bem Gilten un*
enblid) fpmpatl)ifih ift, läßt oietteidjt beit Wabern gang
falt unb bad ift ein ©lücf für bie Älaütcrbauet*. —
Bir Saien oerlattgcn bod) oott einem gitftrunicnt mepr
ober mentger, baß ed uttfer $audfreunb merbe, ber
93ertraute in guten uttb böfen Stmtben. Gd ift niept

gu beidjveibett, mie lieb mir ed gemimten fömtcit uttb

gar Bancper pat fepon epet junger unb Surft gelit*

ten, ald fid) oon feinem gnftnimcutc getrennt. Saper
oft biefe© riiprenbe Gntgüden über bie Stimme eine©

ftlaüierd, eine» glitgeld, bie für Wnbere tiidjt ben min*
beften 3lcig mepr pat nnb bie ber Gine „munberbat“
bei* Wubere „aiidgcfungcn“ nennt.

Bemt mir irgenb banfbar ftnb, fo ift e§ für ben
©ejaug, ber oon ben Saften gu und herüber rnept.

(Scptttß folgt.)

cSitoafur.

©tfis ffcaugotl. op. 5. Gporgcfatigf(pnlc für 9J2änner*

ftimtnen. (QuebUnburg, G. g. 9ttetoeg; 80^.)
SRerfjt jtuedmäßiflc uub f^ftematiidj auäetcflte Uebungeit unb Sol-

feflaica- unterlegte StlnbUrbeglcUung ntilbert ben (frufl beä ©tu»
biums.

Wlbunt für Orgel ober ^armontutu unb 23ioltmpor.

I Scjt. (QueblinSitri], g. g. SSierocg; ifort.

1.50, Siotinftimme 25 4; in $ovtl)iecn Sil«

tifler.)

®iejc5, in er\tcr Sleipc 311m ©ebraudje in Ce^retbilbungönnftalteii

uub 9)tu)tt5tf)u(eu beituumte fteft enthält: 1. Amiante cantabile
oon )Wlcnbcl3iol)u, bearbeitet oou 91. ®l<ifter; 2. Andante oon J&.

(fugclrcdjt ; 3. Moderato oou 9t. Weiftet, iöei bem ÜJlaugel an
ät)nlid)cn Somvofitioneu — aufeer ©ering ejiftirt ja n id) t oid meljr
— bürften bie ootUegenbeu red)t tuiflfouuncu fein, jumal biejclben

bejouberä bet Orgel auf beu 2etb geji^riebeu fuib. ®ie SMoliuitinime
oerlaugt nur I. ^oTition.

VIII** 1.



pfutipp. (Jompofttioirn unb Bearbeitungen für

Bioloncett unb Äfaüier. (Berlin, OSfar Bul§.)

op. 6. Nocturne 2ttf. 2.50; op. 8 fftr. 1

Stautan&e 3ftf. 1.50; op. 8 92r. 2 9Jia$ttrfa

Sftf. 2.— ;
SKenuct auö ber ityaiitafte op. 78

non 5' ©cfm&ert 1.50; Ballet au§ 9iofa»

nuinbe bon %. ©djubert 2Kf. 1.50.

Dnftnmtrnlgerccble Bearbeitungen unb melobiöff, anfpreihenbe

Eompofttionen.

Saab, B. op. 8. 55er $crr ift mein (giirt. (23. 5|3fatm)

fiir eine ©ingftimme mit fßianobegt. (Berlin,

®ent|d)c Söang. 93ud)* unb 2ractat»©efetlfdjaft;

an. i.—.)

Stalfi. ftü. op. 58. Gljorrtl=3lMfd)cnfpiele für Orgel

ober Harmonium, (üueblinburg, £. 3r- Btetoeg;m 1.20.)
©'‘geniiber bei« großen Seicbibum ber muplntifäten Siteratur an

©ra» unb ©oftlubien, helfen biefe 3ntcrlubien, meldje bie feilen unb
Stroben ber Eljorälc uaitbig »erlauben, einem loirtlidien ©ebiirfnife

ab. ©ie S.otfdirnipiele »ielcr Crganifteii niad)cn, um mit Dr. ßtaaS

HarmS i.in feiner ©nft oral*© Ideologie) ju rebrn, leiber afljiibnuftg

ben Einbrud, nid ob inan bcifpielsroeife bellamiren Ijörte: .Ö3eid)t,

unb quält titidj nid)t it>t Sorgen", (AuSbntd beS ,3mif<ben|pitl8:

8’ift mir McS eins!) „mein ©ciforger lebt uub roadjt" (ob idj ©elb

hab\ ober IcinS). Dbcr: .2ßa§ joll id) nngftlich Hagen?“ (©ruber,

InaS madjfte »or'it ©efidjte?) „unb ohne Hoffnung aagen? (Safe bie

©riDen fahren!)
3n ben »orlirgcnben trrfflidjen 3nterlubien Hingt bie betreffenbe

ßhorafmclobie immer an, unb mit, roaä bie ©eiauimtroirfung beS

O^ovntd, ber nichts mit fidj füljrt, toaS uid>t ber Stimmung entfpridjt,

iweifelloS erhöbt mtb baS Sieb loilrbetoller mad)ie. ®aS fiBerl cerbient

rocite ©rrbreitung.

Setfecmann, JtJilfi. $>cnt (Srlöfer! /ptjmnc, für gemifcf)*

ten El)or. (Bonn, $ofj. ©djergenS.)
ifreunbe guter Muftf im freiem JUrdjenftpl mndjen mir auf biefe

bau ^eiliger ©egciftcrung bunfjbniugenen Ctompofllion aujmcr!fam.

©Uiclbe beftid)t buvd) melobifebeii IReij, nuSbrudSPotfc ©etlamation

uttb gejdjicfle ©ehnublung ber Stimmen unb gereicht Gonccrfprogram*

men reläftöjer gaibuug jloeifeBoS jur 3ietbc. ©ie SJ5>irbcrt)otuno beS

1. unb 2. ©erfeS gegen Sdftufj ber Hbmue bavf jur Schonung beS

Sängers fiiglid) roeggclaffen unb con 9fr. 0 birect auf 7 iibergegan*

gen merben. SDie Ausführung !jat leine befonbere Sdpnicrigleiten.

flrifi, flli. Sicbcrburf» nebft fur^er ©efongleljre für

Ijöljerc äNäbdjcttfcfjitlcu unb Sel)rcrinncn=23if=

bung§*9!nftalicn. 3 Steile; I. 50 ^ , II. 70

III. 1 Ml. 20 4. (ftöln, E. fRömfe & So.)

©ie tj&^cre Mäbchcnlcbule, als baS jiingfte ©lieb in brr Weibe

ber bittren Ucbranftalten, leat bisher genötigt, fb« «ntcrridjtS*

Siteratnr jumeift ber fiir höbe« flnabe« faulen beftiinmten ju ent*

(ebnen, ein Ucbetfianb, ber, tornn in irgtnb einem Sctji fad), beim

©efanguntcrridjt gelteub inaib*. GiiieS f^idt fub ui<bt für tUße.

Wiebt ade lieber, bie für ftuabett beftimmt futb, lömten aud» ben

criicbliiben ^roedeii ber Mabcbenfdjule bienftbar gemadit tcerben unb
umgefebrt. 3>aber ift baS gcnainite SOerf als eine ©rfrfjcinuitfl ju

begrüben, bie einem lolrfltdj«» ©ebürfniS abbiift. I)ie 'ÄuSroabl Per*

räib cbcnfoiBobl eine umfafjetibe ®c(aimtf^aft beS Herausgebers mit

ber einfrtjlflgiflcn fitleralur a!8 einen feinen ©efebntad für baS, was
bet tauSbilbung ber loeiblidben ©igeuart burib ben ©cfangunterri^t

fürbcrlicb ift. ®cr ütel beftimmt baS 2Ber! eigentlich nur für

Schulen; nidhtSbeflonjeniger bietet bafielbe auib trcfflid)c§ Ulaterial

für 5ami(ien, in welkes jur Uebung ober gejcKigen Unterhaltung

2 unb 3ftimmiger ©cfang gepflegt wirb

Sie turje ©’ef anglehre, weldje ben beiben erften SEljeUen in

Pier methobifd) erweiternben flurjen beigegeben ift, enthalt in

feftgejogenen ©reitjen gerabe baS, was im Sihulgcfnuflunterridjt an

ffiorübungcu burihgearbritet Werben muß, wenn er feinem bilbrnben

3wcde genügen unb nidjt in ftarreu aKi-djaniSmuS auSflrtm fott.

Sie WuSftattung beB HÖerfeS ift ourtrrfflidj. ber tpreiS müßig.

SBit wünjdjen bem fiieberbu^ ben Perbienten Srfolg.

^afianäen-cSille.

(Demif|img gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken beizufiigen.

Angebot.
* Eine strebsame, gebildete Dame, 24 Jahre alt, wel-

che über eine vorzügliche künstlerische Ausbildung die
namhaftesten Zeugnisse aufzuweisen hat, mit nachweis-
bar grossem Erfolg als Pianistin aufgetreten ist und seit

4 Jahren gesuchren Klavierunterricht ertheilt, sucht, be-
sonderer Verhältnisse halber ihre Stellung zu verändern
und würde ein Engagement an einem grossem, gediege-
nen Musikiustilut der Stellung in einer Familie vorziehen.
Auch würde sich dieselbe gern zum Privatunterricht bei
genügender Sicherheit in einer grossem Stadt nieder-
lassen. Offerten unter G. B. 130.

* Ein conservatorisch gebildeter Klavierlehrer
mit mehrjähriger Lehrpraxis, der ausserdem sehr tüch-
tiger Cellovirtuos und Coraponist ist, sucht Stellung an
einem renomrairten Oonservatorium oder Musikinstitut..
Derselbe wäre auch geneigt, sich in einer Stadt nieder-
znlassen, w v er einen Chor- und Orchesterverein dirigiren
könnte. Zeugnisse und Referenzen stehen auf gefl. Offer-
ten sub B. N. löC zu Diensten.

* Eine junge Dame mit vorzüglicher Sopranstimme
möchte sich gern zur Sängerin ausbilden, wozu ihr aber
die Mittel fehlen, bittet daher ein kunstliebendes Pub-
likum sich ihrer anzunehmen. Offerten unter A. Z. 1&8.

* Ein auf einem Conservatorium gebildeter junger
Musiker (auch Componist) sucht Stellung als Musiklehrer
an irgend einem Institut, oder als Dirigent eines Gesang-
vereins. Offerten unter L. W. 15».

* Ein Musiker, 23 Jahre alt, Bucht wegen weiterer
Ausbildung in der deutschen Sprache eine Stellung in
einem kleinen Orchester, im Theater oder bei einer guten
Tanzkapelle als I. oder II. Geiger; könnte auch Posaune
blasen. Offerten unter C, K. ICO.

* Eine Lehrerin gesetzten Alters, eminentes musika-
lisches Talent, imponiremlo Erscheinung, sucht Stellung
fiir Gesang- und Klavier-Unterricht. Offerten unter M.
M. 161.

* Eine junge gebildete Dame wünscht Stelle in einem
feinen Hanse als Reißebegleiterin am liebsten im Aus-
lande (Schweiz oder Italien). Auf Gehalt wird weniger
gesehen, dagegen ist gänzlicher Familienanschluss Be-
dingung. Offerten unter G. N. 162.

* Ein älteres, sehr musikalisch gebildetes Fräulein
von entschiedenem Charakter, einige Jahve als selbst-
ständige Lehrerin im Pianofortespiel tbätig, sowohl im
rima vista- als Ensemblespiel tüchtig, sucht geeignete
tellung, entweder als Lehrerin oder als Gesellschafterin,

oder Repräsentantin eines feinen Hauses. Ist auch wirt-
schaftlich erfahren. Offerten unter R. R. 163.

* Ein Geiger ersten Ranges sucht seine gegen-
wärtige Stellung an einem Conservatorium Umstände
halber zu ändern. Offerten unter F. M. 166.

* Ein gründlicher Klavier- und Violinlehrer, aner-
kannt als gewandter Dirigent von Vocal- und Instrumen-
talvereinen, tüchtiger Violinsolist und gestützt auf die
besten Zeugnissen bezüglich Leistungen und Charakter,
wünscht unter massigen Ansprüchen einen andern Wir-
kungskreis. Offerten unter L. A. 167.

* Eine ruhige, gesetzte Dame mit wirtschaftlicher
Erfahrung sucht bei bescheidenen Ansprüchen Stellung
zur Stütze der Hausfrau, oder zur Pflege bei einer lei-

denden Dame. Offerten unter J. F. 168.

* Ein musikalisch gebildetes Fräulein, welches meh-
rere Jahre an einer grösseren Musikschule als Lehrerin
im Klavierspiel thätig war, sucht Placement in einem
Musikinstitute. Eine Stellung in einer Familie, woselbst
es den Unterricht mehrerer Kinder zu leiten hätte, wird
vorgezogen. Offerten unter J. G. 168.

* Eine junge gebildete Dame, Schülerin eines aus-
wärtigen und des Kölner Conservatoviums, vorzügliche
Pianistin, welche wiederholt mit Erfolg in Concerten auf-
getrelen, zur Zeit noch thätig als Musiklehrerin in einem
rheinischen Pensionate, die ebenso gut englisch wie
deutsch spricht und in beiden Sprachen unterrichtet hat,
wünscht Stelle als Klavierlehrerin in einer grösseren ,

Stadt. Beste Zeugnisse und Referenzen Btehen zur Seite, i

Gefl. Offerten unter G. H. 170.

* Ein junger Mann, seminaristisch gebildet, der be-
,

sonders im Klavierspiel und Gesang mit Erfolg gut un-
terrichtet worden ist und nun guten Unterricht zu erthei-
len weiss, sucht Stellung als Musiklehrer. Gehaltsan-
sprüche bescheiden. Offerten unter F. L. 171.

Nachfrage.
* Für eine Concert-Tour, welche von 2 Herren (Pianist

und Violinist) vorzunehmen beabsichtigt wird, wird eine
tüchtige Sängerin (Sopran) gesucht, welche bei Ausfüh-
rung der Concerte als Einlagen Gesangspiecen vorzutra-
gen hätte. Offerten unter Chiffre G. A. 157.

* Ein Männergesangverein in einer blühenden Pro-
vinzstadt im Süden Hollands sucht einen tüchtigen Di-
rector, Pianist und Violinist oder Cellist. Schöne Gele-
genheit für Privatunterricht. Offerten unter E. M. 164.

* Einer jungen Sängerin, Alt oder Sopran, sowie
einem jungen Virtuosen. Violin oder Cello, ist bei mas-
sigen Ansprüchen Gelegenheit geboten, zur Einführung
oder Beltanntwevden auf dem Concertboden bei einem
feineren Concerte mitzuwirken. Offerten unter U. D. 165.

'üftriefßaflen ber 9kbadion.
Opladen. C. H. ®n« Sieb ift unB nicht belannf.

Graudcnz. 0. C. ftönnen 3f)«en leiber nicht bienen.

Berlin. P. K. SSegiimen ©ie bann mit Sonaten ton £al)lm
unb ükojart unb fpielen nebenbei (Stuben, etroa Eierntj op. 807.
©ie 8ieifrr'fche Uiiiöerlaltlaoierfdjule (3Jtt. 8.—) ift feljr beliebt:

biefelbe geht bi« ju ben Elnftifern.

Belgard. R. S. 1) VlßmfaöS Seeffjotoen’S Sonaten op. 10
unb 13. 2 ) ®q8 roar Si«jt’8 Ungar. 9?hap[obie 5Rr. 2.

Altona. F. C. Ciiiflelue (Jahrgänge ber 91. 9R. pro 1880
ftnb uns infolge nuferer Onferate fcboii Angeboten toorben, icbodj

*u jifnilidj erhöhten greifen, ©ie äBagnec-Siteratur erftreat ftd)

ia auf fßiano^SHuftf gar nicht; was baoon ejtftirt ift nur 2lrran=
gement.

Hennersdorf. Sch. ©anfe bcften&, bie Huflöfung bc8
SRäthW« liegt aber gar ju nahe.

Aschersleben. F. W. ©ute, nicht alfyufchroere ©tio’S für
ftlabicr, ©ioline unb Eeno ftnb folgenbe: Hütjbn 9ir. 8, 12, 2, 3,

4, 5 uub 7. 3. Hitler op. 64. (ffiftner), 9Jlatfd)ner op. 50, 111.
121, 138, 118, 167 (Hofmein er), 5Ko$art 9fr. 2, 8 unb 4 (SJfrterö),

Schlöfiec 41. op. 108 (Hofmeifter).

Bonn. E. K. E3 ift mcßl möglich, e8 ju einer getoiffen 8?ou=

,

tine flu bringen. Scnujjen ©ie bie 5ftethobe „©er ©eigenleljrer“
»on ©lagerliäot.

Nürnberg. F. B. ®ic Flüte d’amour epfttri nicht mehr;
fie mar noch au Anfang biefe« ^abrbunbertö beliebt, ©ie Stirn*
ntung mar eine ©erj tiefer, al« bie D-Jlöte, alfo B.

Brnnnschweig. P. U. 'i

Heideibers. R. H. )
®'ftc" ®“"' !

Remscheid. E. F. ©ebicht ift nicht übel, aber bod) nicht

für un9 uerroeubbar.

Weisseubarg. F. P. Ülußer Sogen unb 8ög*n müßten mit
fein Mittel jur •lieferftimmung con ffllcchinftrumenteti. f>ür Sloöier
unb ©rompete ftnb bei ©oirger in ßölu mehrere Sachen ron fftf lug
erfchienen. Um 3h*ten ben Sdjmierigrcitagtab ber genannten Eom*
pofttiouen nennen ju rönnen, müßten mir erft ba§ Arrangement
fennen.

Coblenz. W. v. L. 1) „A capella“ heißen nur tmn Sing*
ftimmen, ohne irgenbrneldje Önftrumcmalbegleitinig auSjuführenbe
Ehöre. 2) ©ie Umoerfalbibliotbef ift bie oen iReelam. ßatalog
erhalten Sie in jeber ffiud)hbL

Steele. C. S. ®a$ Hieb ift uns nicht betannt.
Ischl. A. H. MenbelSfofjn roirb nicht mehr ju ben ßlaffffern

gerechnet.
_

Berlin. K. ®an!e für bie Aufmerlfamfcit für unfer ffllatt,

aber bie beiben 33ige haben fid) roohi fchon in'« ftäfepapier ner=
loten, ffion bem ©rfinber Ielegraphcn=Sefretär Röhr in Stuttgart,

Schwerin. B. R. \ ©anfe! Aebnltdje Sorm bringen mir
Nanmbnrg. C. B. ) ni^t.
Wolfenbnttel. E. V. ©ibt ei nicht!

Wien. J. B. söiel ßöpfe, oiel ©innl ©ernbe auf biflfadje
Anregung feiten« unferer Abonnenten haben mir eine grflärimg
ber ©eetbooen’fchen Shmphonieen unternommen. AJie eine fgldje
äh SBcrroiirungen in ßöpfen anregen lann ift mir ein SRäthfel; (ober
fpreihen Sic au# ©rfatjruna?) ©amit ift noch lange nicht ber $ro=
grammmuftf baS Wort gereoet, foubern bie für Manchen nicht burdj*
meg oerfiänbiidje 3Runr eeethoocn’8 fofl barait nur faßbarer ge*
macht merben. ©ie Qbee, als ob bieS iöeftreben mit unferer Ein-

leitung im CBiberfpruch ftrbt, Ftmdt jebenfaBS auch nur in gfbrem
ftopfe. Cb bie Art unb SBrife bet grUäning bie richtige ift, baS

fei aHerbingS bahingeftellt. Saften Sie aber beifpirierocife SEBuftl*

freunbe, mrlche bie Shmphonieen mit Drehe ft er nicht ju hören
©elegenheit hoben, folche auf bem ßlaoier bierhänbig fpielen, mie
ei ja fo häufig porfommt, feien Sie übrrjeugt, baß folche butch untere

Ectlärung ebenforoohl einen trefflichrn Holt über Auftaftung unb Bor*
trag unb ©atiteßung hoben, ol« folche Baien, bie große Soticerte befuihen,

bic aber für fo fdjmere ßoft erft empfänglich gemacht merben müften.

Sffiir gehen in folchen ©ingen unbeirrt gerabe aus, beflrebt unfer

Programm ju erfüllen, trageu auch gerne tocim e« nicht gegen unfer

Brincip eerftößt, ben SBünkhrn unferer Abonnenrai SJethmmg, meun
folche in maßooBec uub antiänbiger SQeife angebracht merben; bie

leßtere Sigenfchaft beft&t aber 3hr Monitorium (fßofttarte) nicht.
48enn Sie bei ber Mufti lein Brogranmi gelten laften, bann tbun
Sie eS gefälligft in puncto Höfli<hleit, Herr ©rentier, ober 3u£,
tote Sie Sich abtrechfelnb ju nennen belieben.

Biberach. H. G. \ Sehen Sie. wie eä geht. 3n ber tior*

Schönau. B. M. ) hfrg'hfoöen Sotccfponbetij (SBien)

müften mit ein Monitorfinit megeu ber ©t)mphouie*fflefpre<hungen
jurücfroeifcn, als ob eS ein ©erbrechen märe, ftch bei ber Mufti
etmafl ju benren! Sie erbitten fid) bie gortfebnng, meil Sie, mie
Sie jufäüig ©eibe fchreiben, bie SBerte in Ermanglung einet anbera
©elegenheit auf bem ßlaoier fpielen. ©enießen Sie alfo bie bete.

Mufti nach unferm ffiecept, menn efl 3hnfn Spaß macht unb öet=

bittern Sie fiefj nicht ben ©enuß burch pebamifche ftlügeleien. ©enfeit

Sie bei ber Pastorale Oon ©eethooen ruhig an bic (äiiblicbe Scene,
bie fid) ©eethooen gcbadjl: benlen ©ie ftch ba« „Ermachen hfiterec

©mpfinbungen bei Anflinft auf bem Banbe“, „bie Scene am ©ach",
,,ba« luftige ©eifammenfein ber Banbleute", „©eloitter unb Sturm",
„3robe unb banfbare ©efühle nad) bem ©turnt" — gerabe fo, mie
eö ©eethooen oorgefchrieben uub Sie merben mehr ©enuß haben,
al8 ©er, mclchet ni*t« babei bentt.

Arnawalde. E. W. Angebot beförbert. ad 2: ©egenmärtig
nicht; fpäter!

Mainz. J. S. ©eften ©anf! SBirb gelegentlich oermenbet.

Schweidnitz. G. R. Sein SBohnort ift fßeft; hoch ift er faft

immer auf bieifen.

Coswig. M. 4, B, 6 unb 7 ©eifpiele ftnb ebenfalls

oerbedie Dctaoen, nur in umgefehrter fjotm alö 9fr. 1, 2 uub 8.

©iefelben ftnb aUerbing« oerpönt, menn auch gerabe nicht »erboten.

Wien. L. L. fttpper'8 „ftagMchlößcben" lann tch 3h»ea
al« Männerchor=Dperette beften« empfehlen, ©iefelbe mürbe tftec

unb in benachbarten Stabten mit fteigenbem ©eifalle anfgclührt
unb auch au« ber 3etne haben mir bie günftigften Nachrichten über
beten Aufnahme.

Wetzlar. C. K. Sic müffen 3cage erneuern, ba An»
fragen ohne 9?amen fofort ber ©apiemger ju frefjen betommt.

Dnreu. K. ÜBeber bie brei im elften 3al)te oon ©eethooen
componirten Sonaten, noch bie beiben Sonatinen in G- unb F-dur
ftnb mit Opus-Fahlen oerfehen. ©ie Echtheit ber leiteten roirb

übrigens anaejroeifelt.

Tost. H. B. Sie haben baS Mißoerftäubniß bem Sßörtchen

„mie" juaufchreiben, melcheS nicht in unferer AuStuuft, roohi aber

in ^brem neuen ©riefe enthalten ift. Ein Mannerchor muß, foH
er für gemifcfjtcn Shor umgeichrieben merben, in ber Siegel ein bis

jmei, ja brei ©öne tiefer genommen merben. ©a8 ift auch ber Sinn
unferer Btieffaften=9frtii.

Steyl. F. 2ftimmige Efjöre mit ßlaoicrbegleitung ftnb fol=

genbe: Abt op. 132, 3 Hefte (Anbr6); SRbobe op. 40 unb 69 (JßieS

unb Srler); Schletterer op. 29, 37 unb 53 (progreffto) (ßiftuer).

Hadamar, ß. H. ©on größere Ehonoetle jum Eonceriüor»

trage nenne 3h«en: ©rud): Schön Ellen, ßieb bon ber ©lode;
©abe: ÖrühlingSbotfcfjaft, Sonnenuntergang; Mertle: ©e« EiebeS

ffierflärutig;Seif färbt: ©um Schroanroalo aum (Rhein;© ra h m 8:

9länie. Qfn bem Sammelroerl „©rouoabour' (ftöln, ©onger) finben

Sie treffliche a capella-Ehöre-
Kratzan. A. S. 9lein.

Eisleben- M. N. 3hr Bettrauen in einen „redjtfchaffeneu

fRebacteur" hat Sie nicht getänfttjt: eS ift (Job- ®trfluß op. 215

(SBien, Haßtinner), ©agegen fnmmt 3hre BotfteHung über ben
8iebacteur ber 91. M. nid)t ganj; bie ©rille unb ber fflatt, ja —
bie finb ba; aber für ben „alten H*mi" muß ich fthon banfen, ob*

roohi baS Schmabenalter gliidlnh überftanben ift. 3® Uebrigen

©anf für 3h« gute Meinung.
Grosskochberg. A. H. Bon bem betr. Siebe ift ber Som*

ponift nicht belannt; ’eS ift ein ©ollSlieb baS »ierftimmig nur ar*

rangirt ift.

Bisingen. S. F. ©er muftlalifche Nachlaß ©Bpler’S befinbet

fleh in Hauben fciueS Sohnes I. in Strälen b, ©üffelborft melcher

bis jefet eine Sammlung Keiner Ehöre im Sel6ftberlage perauSge*

geben hat. SBenbcn Sie fich birect an ihn.

Kesseling. Th. S. ßeitungälcfer: ßöln, Schloß; ßarolincßen:

ffierltn, Sd)Ieftnger; Ehemann unb Beter: ßeipjig, Beuclart; Salat:
Seipjig, ßiftner. Baffen Sie Sid) 'mal bie Mamierdjoriammlung
„Boreleh" (ßöln, ©onaet) jur Anftcht lommeiu

Wismar. C. R. ©ie 3nfchrift an bet Billa SBahnfrieb

(UBagneriS SBohnhouS) in ffiapreuth lautet mörtli^
: „Hier too mein

SBähnen Trieben fanb, SB a hufrieb fei biefe« HauS oon mir
genannt".

Posen. E. F. ©ente mürben mir 3h«® SBunfdje entfprcchen,

allein mir hätten bann für nädftte fRummec eine 9Renge ä^nlic^er

©efueße xii gemärtigen.

Berlin, h. S. Sie berucfftchtigcn aber hoch gar nicht ben
©reis unferer Leitung uub roa« mir bafür leiften ! Mehr fönuen Sie
boch im Ernfte nicht »erlangen.

Mainz. J. S. Solche üBi&e hat fchon Metbufatem in feiner

früheften 3ugenb gemacht.

Halle a. S. 0. W. Le Mönestrel erfd}fint roßchentlid uttb

loftet 10 fcs. ©ejug per ©oft, ober buich ©uchhanblung.
Neisse. A. F. güt uns nicht ju octmeuben.
Itzehoe. E. M. ©ie Harmottiumfibule »on Dberhoffer ift ju

empfehlen, fflenben Sie Sid an Oiub. 3bach Sohn in ©armen.
Eine Anleitung, mie Sie fle roün|dim, ift „©er augehenbe ßlaoier»

fttmmer" Don H- SBohlfahrt. (Beipjig, E. Merfeburger, 90 ^).
Rheydt. L. Seit. ®aä Ehotalcuch »on ftuhnau ejiftirt roohi

noch; eS ift ©erlag »on ©heob. ©arth in Berlin.
Schwiebns. L. Z. 3ft ju iimfangreiih, aber reiht haben Sie.

Weikersdorf. K. 6. ©ie „Hefecdäpjje" »on Bag. uini finb

bei Schott in Mains erfchienen. HBentt Sie a6er bie ju fpielen
oermögeu, mürben Sie beffer tfjun, bic echuUneiftetei au ben 9iagel

ju hängen. $as Mufifftud eignet fich tiidft fiir utiS.

Holzminden. M. D. Bieber, ja! Sur müften Sie eineßltaOe
höher fpielen.

Neuenbürg. W. ©ie Huflßfuitg ber gefl. gefanbten ffiäthfel

ift laum möglich. BieHeidft lann ich ba« erftete mit Keiner Aen*
beruna oerroenben.

Kohlsclieid. H- St. Eine neu aufgezogene Saite, mag fte
quiutenrein fein ober nicht, roirb immer fturen; ift fte erft längere
jjcit anfgcjogcn, bann roeniger. Ente weitere Abtjülfc, als gcnmlt*
fames Sircden ber Saite mittelft ber Jinger gibt eS nidjt.

»de, bis jnm 6. bS. fflits. cingelanfenen »n.
frojen finb Oie* benntwortet gortfebmin folgt.

vui*» a.



PREIS -VIOLINSCHULB
VON

..HERMANN SCHRÖDER.
6 Hefte 4 Mk. 1 (Mk. 4)*, in 1 Bande (120 grosse Folioseiten) nur 3 Mk. (18.—*), schön und stark in Leinwand gebunden Mk. 4.50.

Obige vorzügliche, von den Herren Preisrichtern:

Professor Jac. Dont, Königl. Kaiser! Concertmeister in Wien,
Professor Lud. Erk, König! Musikdirector in Berlin,
Professor Gust. Jenson, Lehrer am Conseryatorium in Köln

elnsthnmig unter vielen als die beste anerkannte Violinschnle, erfreut sieh seit der kurzen Zeit ihreB Erscheinens bereits so grosser Beliebtheit, dass es

möglich wurde, dieses Werk in ungewöhnlich grossen Auflagen zu drucken und dadurch sehr billig herzustellen.

Ausstattung mustergültig schon md abertrifft an Klarheit des Brackes and gutem Papier selbst die Prachtausgaben unserer Classiker.

Hunderts der günstigsten Besprechungen berühmter Fachleute, der renomiairtesten Lehrer- und Musikzeitungen über Schröder's Preisviolinschule

liegen vor, und gestatte mir, Ihnen untenstehend einige im Auszuge mitzutheilen. j Tanger9» Verlag in Köln a/Rhein.

«BtH» —fr •

Wir haben die Seminarien- und Königl. Präparanden-Anstalten unserer

Provinz auf Grund des von uns eingezogenen Gutachtens eines kompe-
tenten Fachmannes auf die Preisviolinschule von H. Schröder aufmerksam
gemacht und sind die Einführung des genannten Werkes auf den eyent.

Antrag der Directionen obiger Anstalten gerne zu genehmigen bereit.

Königl. Provinzlal-Schulcollegium für Schleswig-Holstein.

Wir machen hiermit anf die im Verlage von P. J. Tonger in Köln
erschienene Preisviolinschule von H. Schröder empfehlend aufmerksam.

Königl. Provinzial-Schulcollegium in Hannover.

Dieser Schule können auch wir unseru vollsten Beifall nicht versagen.

Lehrerzeitung für Ost- und Westpreussen (Königsberg I. Pr.)

Die Schröder’sche Preisviolinschule ist wohl die bedeutendste der

neueren Erscheinungen für den Violinnnterricht. Wir bewundern die metho-

dische Anlage, den lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis.

Deutsche Schulzeitung (Berlin).

Das Werk verdient von pädagogischem und musikalischem Stand-

punkte aus alle Anerkennung. Euterpe (Leipzig).

Die Preisviolinschule ist in Wahrheit ein Meisterwerk und allseitiger

Empfehlung werth. Literaturblatt des Bureau für Unterrichts-Statistik.

„Es ist bekannt, dass Preisangaben meist nicht viel Kluges zu

Tage fördern, ob es sich um Preis-Sinfonien, Preisgesänge, oder Preis-

klavierschulen handelt. Meines Amtes ist es nicht, die Gründe für diese

befremdende Erscheinung aufzusuchen; ich begnüge mich, heute eine

erfreuliche Ausnahme zu constatiren, nämlich die Preisviolinschule von
Herrn. Schröder. Der Verfasser ist ein tüchtiger Musiker und vortreff-

licher Pädagoge. Diese beiden Eigenschaften befähigen ihn zur Lösung
der gestellten Aufgabe, an welcher hundert einseitige Virtuosen, un-

wissende Titular-Professoren und eingebildete Musikerziehungsräthe ver-

unglückt wären.“ — Wenn ein Tappert, der wegen seirer rücksichts-

losen, aber gewissenhaften Kritik bekannt ist, das sagt, so ist dies die

beste Empfehlung für die Schule.

Diese Preisviolinschule verdient eigentlich die Bezeichnung: Univer-

salschule. Des Verfassers Absicht, ein Werk zu schaffen, dass allen

Anforderungen, die man an eine gute Schule zu stellen berechtigt ist,

entspricht, ist erreicht. Der theoretischen Einführung und dem kurzen,

aber vollständig erschöpften allgemeinen Theile folgt ein vorzügliches

technisches Uebungsmaterial, für jeden Anfänger geeignet. In natur-

gemässer Fortschreitung entwickeln sich die Anfangsgrimde zu gestei-

gerten Lektionen und nirgends ist eine Lücke wahrzunehmen. Aus allen,

das Praktische des Violinspieies behandelnden Theilen spricht pädagogische

Einsicht und Erfahrung. Der Verfasser selbst ist Director einer Musik-

schule, muss also das Bedürfniss der höhern Musikinstitute am Besten

ermessen können. Aber nicht für diese allein sorgt, er in seiner Metboue,

sondern das Werk kann auch ein Führer für solche Lehrer sein, die einer

conservatorischen Ausbildung entbehren, denn er gibt die methodische

Anleitung in so vortrefflicher und verständlicher Form, dass ein besserer

Leitfaden für diesen speciellen Fall nicht existirt.

Dem Fachmanne wird auch bei flüchtiger Durchsicht sofort in die

Augen springen, dass ihm eine gediegene Arbeit in die Hand gegeben

ist; jede Seite, ja jede Zeile zeugt vou dem methodischen Geschick des

Verfassers. Deutscher Schulwart (München).

... In der That erweist sie sich als ein ausgezeichnetes Werk,
welches nicht nur in Seminarien nnd Präparandenanstalten sondern auch
über dieselben hinaus mit vielem Nutzen zu gebrauchen ist. Wir sind

überzeugt, dass ein Schüler, welcher diese Schule gründlich durchgear-

beitet hat, überall als gewiegter Geiger auftretea kann.

Der christliche Schulbote (Wolfenbüttel).

Klare Darlegung des auf den nothwendigen, theoretischen Unterricht

bezüglichen, ruhiges nach streng pädagogischen Grundsätzen geregeltes

Vorwärtsschreiten nnd die durchgehends sehr glückliche Wahl und ge-

schickte Verarbeitung deB zur praktischen Verwendung gelangten Materials

sind die Vorzüge dieses Werkes. Der Volksschulfreund (Königsberg).

Wenn Autoritäten wie diese Prelsriohter ein Werk unter vielen

Andern, als das Beste empfehlen, so hat die Kritik leichtes Spiel, denn

sie kann, wenn sie gerecht und billig ist, uut Ja und Amen sprechen.

Pädag. Jahresbericht f. d. Volksschullehrer Deutschlands u. d. Schweiz.

Die Schule zeichnet sich durch Klarheit und streng pädagogisches

Fortschreiten der Uebungsstiicke vorteilhaft ans.

Schweizerische Musikzeitung (Zürich).

Ein Werk, das den Preis und des Preisens würdig ist. Robert Musiöl.

Wir halten die Preisviolinschule für eine der allerbesten Musikschulen
überhaupt. Neue pädagogische Zeitung.

Seit 4 Monaten ist diese Schule in meiner Anstalt eingeführt und
sind die Erfolge überraschend.

W. Handwerg, Director des Pädagogiums für Musik in Berlin.

Die Preisviolinschule bekundet in vortrefflicher Weise, dass der Ver-
fasser mit pädagogischem Geschick und mit sicherer Einsicht, aber aufs
Bestimmteste anzuleiten und weiter za führen weiss und dass mit einer

Methode, durch die Lust und Liebe zum Lernen immer erhalten bleibt und
Entmuthigung nicht einzutreten vermag. Ungarischer Schulbote.

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng
nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig bearbeitet und gründ-
lich durchdacht ist. Pädagogischer Central-Anzeiger (Eberswalde).

Ueber die Anfangsgründe stolpert so manches Werk hinweg; von
diesem aber können wir sa^en, dass gerade die Anfangsgründe mit einer

Gründlichkeit und Ausführlichkeit behandelt sind, wie sie jeder gewissen-
hafte Lehrer verlangen muss. Schlesische Schulzeitung (Breslau).

Wir haben es mit der Arbeit eines geschickten und erprobten Lehrers
zu thun. Thüringen’sche Schulzeitung.

Ein Werk, dessen Zweck, „eine richtige und gute Grundlage mit
langsamer und lückenloser Fortschreitung“ für den ersten Violinunterricht

zu bieten, Beachtung verdient. Dasselbe ist auch für häusliche Benutzung
wegen seiner Vollständigkeit und Gründlichkeit sehr brauchbar.

Mittheilungen aus dem Gebiet des Volksschulwesens (Osnabrück).

Die Schule, die wir in jeder Hinsicht höher stellen, als viele uns
bekannte, muss sehr gründliche, auf eine echt künstlerische, gediegene
Richtung hinstrebende Resultate erzielen.

Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt.

Diese Violinschule verdient mit vollem Rechte als ein vortreffliches

Lehrmittel bezeichnet zu werden. Repertorium der Pädagogik (Neu-Ulm).

Diese Methode kann sich nur bewähren. Neue deutsche Schulzeitung.

Abgesehen von ihrem rein praktischen und pädagogischen Zweck,
der sehr fasslichen und klar dargelegten Methode hat diese Schule auch
noch den Vortheil auf den Geist und den musikalischen Sinn des Ler-
nenden wohlthuend einzuwirken. Neue Berliner Musikzeitung.

Wir glauben bestimmt, dass sich diese Violinschule wegen ihrer

praktischen Einrichtung viele Freunde erwerben wird.

Preuss. Schulzeitung (Liegnitz).

Die Preisviolinschule bietet eine durchaus gediegene, genetisch sich
fortentwickelnde Grundlage; das Votum solcher Autoritäten (der Preis-
richter) allein dürfte genügen, um jeden Zweifel an der Vorzüglichkeit
dieses Werkes zu heben. Schulzeitung der Provinz Posen (Bromberg).

Ich halte die Preisviolinschnle des Herrn Schröder für die beste nnd
rathe allen Lehrern, mit dieser zu beginnen. Allgem. deutsche Musikztg.

Eine in jeder Beziehung gediegene Arbeit.

Haus und Schule. Pädagog. Zeitblatt (Hannover).
Wir haben in dieser Violinschule eine sehr tüchtige, gründliche Arbeit

vor uns, die es mit der Kunst des Vioünspiels ernst nimmt.
Volksschule (Stuttgart).

Der Unterricht hat keine Lücken; in strenger Systematik schreitet
er fort, schon im Anfänge anf Alles bedacht, waa zur technischen und
schönen Behandlung der Violine gehört. Deutsche Schulblätter.

Wenn wie hier, das Unheil eines alten Praktikers, der viele Jahre
mit dem Vlolinunterrichte in einer Praparandenanstalt beschäftigt war, mit
dem der Herren Preisrichter in vollstem Maasse übereinstimmt, so wird
es nicht fehlen, dass das preisgekrönte Werk bald eine recht grosse
Verbreitung gewinnt. Kölner Volkszeitung.

Dieses Buch ist eine ganz vorzügliche Arbeit. Alma mater (Wien).
In allen Lagen des Violinspiels wird dies Opus ein beratender

Freund sein. Deutsche Kunst- und Musikzeitung.
.... Ferner enthält dies Werk Stücke von Rohde, Bach, Haydn etc.

und damit ist zugleich das Ziel dieser ausgezeichneten Violinschule be-
schlossen. Mecklenburgische Schulzeitung.

Wir sind überzeugt, wer diese Schule unter Anführung eines tüch-
tigen Lehrmeisters benützt, der wird etwas Tüchtiges lernen.

Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

.... Alles in Allem: Die Preisviolinschule ist ein Meisterwerk auf
musik-pädagogischem Gebiete. Bayerische Lehrerzeitung.

*) Die in Klammern befindlichen Zahlen bedeuten die Preise, welche von den meisten Verlegern für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.



UNIVEESAL-ELAYIERSCETJLE
vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker

von

5 Hefte ä 1 Mk. (Mk. 4.25)*, complet in 1 Band (150 grosse Folioseiten) eleg. 'brocli. 3 Mk. (20.25*), schön und stark

in Leinwand geh. Mk. 4.50.

Trotz des billigen Preises ist die Ausstattung mustergültig schön u. übertrifft an Klarheit des Druckes u. gutem Papier selbst die Prachtausgaben unserer Klassiker.

P. J. Tonger’s Verlag in Köln alRhein.

' • 5* ^ *

Welch' überaus günstige Aufnahme diese Schule allseitig gefunden, beweisen zahlreiche Auflagen, nachstehende Auszüge

aus Besprechungen hervorragender Blätter und Urtheile anerkannter Autoritäten.

Keine trockene Ktinstlerschule, obwohl sie nach Inhalt und Form der
wahren Kunst dient und sicher znführt. Sie ist ebenso gründlich wie
eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der
Preis sehr billig. Badische Landeszeitung.

Die Schule besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser

Art abgehen.
.

Intelligenzblatt für den deutschen Lehrstand.
Von jeher gilt es als ein Zeugniss für’s ächte Lehrtalent, alles so

zu vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird
in poetische Form und dem Schüler der mühsam zurückzulegende Weg
mit Zulässigkeiten geschmückt wird, die Herz und Sinn erfreuen. Dieses
ist in dem vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die

nicht, wie in den meisten andern Schulen, den Lernenden verdacht und
seinen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffes so

glücklich, dass sie nur bilden und veredeln kann.

Hohenzollern’sche Volkszeitung.
Die Schule ist sowohl für das Kindesalter berechnet, als auch für

ältere Schüler. Sie umfasst den gesummten Klavierunterricht bis zum
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige
Werke die Geschmacksbildung. Badische Schulzeitung.

Keine uns bekannte Schule hat bei solchem ernsten Streben einen so
heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Höge das schöne mul
solid ausgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen Kla-
vierschulen erringen, welche es verdient. Schweizer Grenzpost.

Die Reis er’sehe Schule dürfte unstreitig eine der besten, praktischsten,
reichhaltigsten und obgleich prachtvoll ausgestattet die allerbilligste sein.

Rob. Musiol.

Reiser’s Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Schulen
für eine der vorzüglichsten. Musiklehrer Pretorius in Bernburg.

Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Neuzeit aufzu-
weisen hat, nimmt die vorliegende eine hohe Stelle ein.

Schlesische Schulzeitung.
Reiser’s Schule ist zu den besten Erscheinungen dieser Art zu zählen.

Der Werth der Uebungsstücke ist ein pädagogisch und musikalisch vor-
züglicher. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken ähnlicher Gattung
das Beste. G. W. Pfeiffer, Musiklehrer in Elberfeld.

Der Werth dieser Klavierschule ist ein pädagogisch und musikalisch
vorzüglicher. C. Krauss (Redacteur der Lehrerzeitung).

Diese Schule ist mit einem Worte ein Werk, das aus der Praxis
hervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehlichen Methode
entspricht. Reichszeitung.

Unsere Zeit leidet zwar keinen Mangel an Klavierschulen, aber den-
noch dürfte dieses Werk vor allen andern Berücksichtigung beanspruchen,
da es in trefflicher Weise bekundet, dass sein Verfasser mit pädagogi-
schem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des Ler-
nenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten und
weiter zu führen weiss. Neue Züricher Zeitung.

Der Verfasser ist ein Praktiker und kennt die Bedürfnisse für den
Klavierunterricht aus reicher Erfahrung; was er bietet entwickelt und
erhält bei dem Spielenden Interesse und Freude.

Schaffhau8ener Intelligenzblatt.

Nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für reifere Schüler be-
rechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum Stadium
der Klassiker. Sehr zu empfehlen! Bayerische Lehrerzeitung.

Der Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen
Belehrungen so vertheilt zu halten, dass sie dem Schüler nach uüd nach
vorgeführt werden und von Stück zu Stück kaum bemerkbaren, aber
sichern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgeführt.

Haus und Schule, Hannover.

Dieses Werk liegt uns nun complet vor und rechtfertigt sowohl
durch die Anordnung des Lehrstoffes, als durch die Wahl der Uebungs-
stücke vollkommen das günstige Vorartheil, welches wir uns von dem-
selben nach Durchsicht des 1. Heftes gebildet und in einer frühem
Nummer Ausgesprochen haben. Deutsche Musikztg., Wien.

. . . Weitere Vorzüge liegen in der vortheilhaften Auswahl anregender
Uebungsstücke, in der Verwerthung des Guten und Neuen, in dem wohl-
durchdachten Plane, — lückenlosen Stufengange u. s. w.

Deutsche Schulzeitung.

Das Werk lässt so viele Vollkommenheiten an sich erkennen, dass
man es als das bestgelungene Produkt einer vieljährigen Praxis erklären
muss. G. Sturm, Pianist in Wien.

Die Frucht jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet diese

Klavierschule in ihrer ganzen Durchführung die hervorragende pädago-
gische Thätigkeit des Verfassers und kann demnach das Werk angele-
gentlichst empfohlen werden. Deutsche Musikerzeitung.

Alles ist praktisch angelegt und so sorgfältig ausgefttlrrt, dass diese

ausgezeichnete Klavierschule auch nicht ein einziges Stück entbehren
könnte. Musiker-Courier (Wien).

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng
nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig gearbeitet nnd gründ-
lich durchdacht ist. Pfälzisohe Lehrerzeitung.

Der Verfasser benützt in kluger Weise die Erfahrungen der Neuzeit
auf dem Gebiete des musikalischen Unterrichtes. Voikszeitung.

Es bekundet in vortrefflicher Weise, dass sein Verfasser mit päda-
gogischem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des
Lernenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten und
weiter zu führen weiss. Schweizer Musikzeitung.

Es darf dies Werk, dem eine zwanzigjährige, erfolgreiche Praxis zu
Grunde liegt, warm empfohlen werden. Kölner Nachrichten.

Dieses Werk ist nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für

reifere Schüler berechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht

bis zum Studium der Klassiker. Technische Uebungen zwischen ange-
nehmen wechseln in rationeller Weise ab, so dass Lust und Liebe zum
Lernen immer frisch erhalten werden, und Entmuthigung nicht einzutreten

vermag. Aargauer Schulblatt.

Diese Schule legt Zeugniss ab von dem praktischen Sinn des Ver-
fassers, dem pädagogischen Takt und dem Verständnis in der Behand-
lung der Anfänger im Klavierspiele. Wir empfehlen sie allen Lehrern
und Eltern auf das Wärmste. Elsass-Lothr. Volksschule.

Wir können sie den besten Schulen ebenbürtig an die Seite setzen.

Preussische Lehrerzeitung.

Von den Grundelementen ausgehend und bis zum Studium der Klassiker

fortschreitend zeichnet sich Reiser’s Klavierschule durch Vollständigkeit,

systematische Anordnung des reichhaltigen, auch musikalisch anmuthenden
Uebungsstoffes aus. Neue Musik-Zeitung.

Wir freuen un9, bezeugen zu können, dass die vorliegende Schule

durch langsam nnd streng progressiv fortschreitendes, mit pädagogischem
Geschick ausgewähltes, melodisch leicht fassliches und ansprechendes
Material alle Gewähr für den erwünschten Erfolg bietet.

Chorwächtsr, St. Gallen.

Nirgends häuft sich Gleichartiges. In allen möglichen Arten und
Bewegungen sind die Skalen verarbeitet und bieten so eine anziehende
Abwechslung in ihrer Anwendung. Züricher Zeitung.

In der 9. und 10. Lief. (29. Jahrg.) dieser Zeitschrift haben wir

unsere Ansicht über den Werth des ersten Heftes dieser Klavierschule

ausgesprochen, wesshalb wir uns in Betreff dieses Heftes darauf be-

schränken, auf die erwähnte Recension hinzuweisen. Nur sei noch bemerkt,

dass sich die sehr günstige Beurtheilung inzwischen beim praktischen

Gebrauch bestätigt hat. Die streng methodische Anordnung des Uebungs-
stoffes

;
die genaue Abschätzung der physischen und intellectuellen Kraft

des Kindes
;

die klare Veranschaulichung der rhytmischen Verhältnisse,

sowie endlich die sorgfältige Auswahl des Lernstoffes sind die Vorzüge,
welche sich auch in den folgenden Heften, namentlich in Heft Et, III
und IV wiederfinden. Das V. Heft enthält in progressiver Folge Sätze
aus classischen Werken, die auch allenfalls durch frei gewählte Compo-
sitionen können ersetzt werden.

Kath. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

*) Die in Klammern ( ) befindlichen Zahlen bedeuten die Ladenpreise, wie solche von andern Verlegern für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.



3. ©eüqfle gn 9tx. 8 ber äcäch ffltttft!=3eüitn0.

fHus einem ungebrudifen Briefe
^licfjarl» ^Üagner’ö.

©tt ©eitrag gut ©ntpehmtgSflefcßtcßte beS „9ting
beS {Nibelungen".

©S ift befannt, baß SBagner bie Xetratogie
„2Dcr {Ring beS {Ri&el ungen" nid^t mit berem
©orfpiel „XaS {Rßeingolb" begann, fonbera mit
bem britten Xag „Xie ©Ötter bämmerun g

", welcße

anfänglich ben Xitel führte: „ ©ieg fri eb ’S Xob".
Xagu plante er in ber erften geil, als er [ich mit
biefem, feinem £>auptwer!e befdjäftigte, nur noch eine

mufifalifcß»bramatifibe Xarftellung, bie bem bereits ferti*

gen „©iegfriebs Xob" üorauSgcßen, ihn einleiten

füllte unb bie ber Xicßter» ©omponift „Xer junge
©iegfrieb" nannte, ©ine interefjante ERittßeilung

hierüber finbet fich in einem ©riefe SBagner’S üom
Saßre 1851, bie ßter, als STnSgug biefeS ©riefeS,

wörtlich folgt:

,,©nge, bei Zürich, 10. ERai 1851.

„Um gur ©acße gu fomrnen, fo ßabe ich Sßn*n
nun folgenbeS gu eröffnen, ^ebenfalls hätte ich mid)

jefct an eine größere, fünftlerifcße Slrbeit gemacht, felbft

wenn ich fi* nnter ben befümmernbften äußerlichen

©orgen hätte unternehmen muffen; bie Sufi bagu ßat
mir greunb SiSgt ermetft. — ©ereits war mir aber
auch föon ^e ©ingebung gefommen, bie ben ©ha*
rafter meiner oorgunehmenben Arbeit in einer SBeife

beftimmt, ber ihrer EfuSfußrbarteit auf ber ©üßne unb
üor unferm publilum auf eine glücfliche SBeife gu
§ülfe Jontmt. S* mehr tcß mich mit bem ©ebanfen
befaßte, meinen „©iegfriebs Xob" jeßt fcf)on auf
ber ©üßne aufgeführt gu feßeit, befto heutiger traten

mir bie ©eßwierigfeiten entgegen, bie auS ber Unge»
wöhntheit unferer Sänger für folcfje Aufgaben unb
beS PublitumS für folgen ©toff, für ben ©rfolg, ja

für bie SRöglicßfeit ber Eluffüßrung ermaeßfen müßten,
©ang gu gleicher 3eü bemächtigte fich meiner Pßan»
tafie aber auch ein Stoff, ber gu biefem ,,©ieg»
frtebS Xobe" in bem aflererwünfeßteffen oorberet»

tenben ©erßältniß fteßt: eS ift bie« ber heilere unb
faft populäre ©toff gu einem „jungen ©iegfrieb".
Scß fann Sßnen für je|t über bie ©ortßeile biefeS

Stoffes nur folgenbeS anbeuten:
„Xer junge ©iegfrieb" enthält in ben hei»

terften, etnneßmenbften unb erwärmenbften Sägen (bte

natürlich tiicßt bem {Ribelungenliebe entnommen fein

fönnen) als $auptmomente bte ©ewinnung beS {Ribe»

lungenhorteS unb bie ©rraerfung ber ©rünßilbe. gür
ba§ ©rfaffen biefeS ©toffeS ift bei unferm Publifum
wenig, ober faft gar feine Kenntntß beS ERptßoS oor»
auSgufefcen, fonbem eS lernt ihn babei felbft in ben
populärsten $ügen fennen, ohne irgenb welcße IRotß

beS {RatßbenfenS ober ©ombinirenS gu empftnben, fon»
bem gewtffermaßen fptelenb, wie ihn Kinber burch ein

ERärcßen fennen lernen. Sff biefeS heitere Xrama auf»
geführt worben (baS übrigens für ftch burchauS ein

üoflftänbigeS ©angeS bilbet), fo ßat baS publifum
unmittelbar bor feinen ©innen baS, was ihm bann
für ein leichtes ©erftänbniß oon „SiegfriebS Xob"
(als einem Wiebetum üoßftänbigen ©angen), bon äußer»

fter SBicfjttgfett ift, — unb biefeS gweite, ernftere

Xrama —
•
fpäter aufgeführt, wirb bann einen fo be»

ftimmten ©inbruef machen, wie er jeßt wohl fcßwerlicß

gu ergielen wäre, ©inb biefe betben Xramen in biefer

Reihenfolge bor baS publifum gelangt, fo fann jebeS

eingelne gu jeher Seil gegeben Werben, wie Suff unb
ERöglicßfett bafür ba ift. ©in wichtiger ©ortßeil ift

aber auch beß burc^ biefen „jungen Sieg*
frieb — ber ihrer heutigen ©ewohnheit Diel näher
fleht — fich bie©änger für ben „©iefrtebs Xob"
gang bon felbft bilben unb fähig machen. {Rur muffen
Wir bor Eitlem auf ©ins bebaut fein, baS ift:

—
ein liebenSWürbiger, fefcher unb fchlanfer Xenor !

—
„S<h benfe meine Xüßtung, für bie ich mich jeßt

fammle, im Sunt berfertigen gu fönnen, um mit Suli
mich bann an bie äRufif ju machen. ©iS 1. Suri
nächften So^eS ift jebenfallS MÜeS — b. ß. Xichtung
unb SRufif beS „jungen ©iegfriebs" — in Sßren
$änben. —

Ridjarb SBagner "

SBagner fcfjrieb unb componirte wohl ben „jun«
gen ©iegfrieb", bo<h benor biefer nur als Sud)
in eine befchränfte Deffentlidjfeit gelangte, höttc er noef)

gwei weitere einleitenbe Xramen, XaS „9tf)eingoI&M

unb „Xie 833a l für e" als ©enoffen erhalten, unb erft

fünfunbgwangig S^ rc foäter fotlte er als „ Oie g-

frieb" unb gugleich als „gmeiter Xag" ber Xrt»

logie „Xer 8ftng beS IKibelu ngen" aufber©uf)ne
beS SKeifterS gu ©apreutfj gur Sluphrung gelangen.

^tus bem ilfinfiferfeßen.

— Slmalia ffling, unfere hochgefdjäßte Crato*
rten»9Utiftin, hat neuerbtngS in ©traßburg (IßafftonS»

OTufil), SBieSbaben (GliaS) unb an berwärtS große @r»

folge errungen, unb babureß fiegreich äße ©erüchte
roibertegt, welche man hier unb ba noch an eine längft

überwunbene S^biSpofition ißreS prächtigen Organs
gu fttüpfen fdjeint. Seber, bem aJZufif nteßr ift als

eine SDfobefache, unb ©ejang meßr als ein Seitöertreib,

wirb biefe Radjricht mit S^euben begrüßen unb in

ben SBunfch einftimmen, baß auch uns Kötnern bie

lang entbehrten ©oben einer fo würbigen Vertreterin

beS SBaßren, ©bien unb ©rnften in ber $unft recht

balb wicber geboten Werben.

— Vrof. o. Königs löm in $öln feierte baS

25jährige Su&iläum feiner Xhättgfcit.

~ Dr. S^ang SiSgt ift gu feinem alljährlichen

©ommeraufenthalt in Söeimar eingetroffen.

— SrauSoßanna Sa djmann SBagner ift oom
$önig bon ©apern gum „Königlichen Vrofepr an ber

flftufiffdjulc" in München ernannt worben.

— Sodann ©oenbfen, jüngerer norwegtfeher

©omponift öon bebeutenber ©egabtmg, ift gttm Kapett*

meifter für baS föntglidje Xheater in ©openhagen ge*

wählt Worben, ©oenbfen, 1840 gu ©hriftiania geboren,

ift ©djüler beS Seipgiger SonfcrüatoriumS, fpegieß oon
^auptmann, SRidjter, Sieinede unb als ©iolinfpieler

Oon Xaüib.

— Xem ^ergogl. ©äcfjf. Kammerfänger ©chmibt»
.f)errmann würbe Oom ©roßfjergoge oon ©aeßfen*
Slltenburg baS ©erbienftfreug beS ©meftinifeßen §au§»
orbenS oerließen.

— Xer trefflidje ©eiger Sajic ßat oom ©roß»
ßergog oon ©aben in Slnerfenmmg feiner fünftlerifdjen

Öeiftungen bei ©elegenßeit eines fiofconcerteS einen

foft&aren ßting mit bem, in ©rißanten unb ßhtbtnen
auSgefüßrten ©abtfeßen SBappen erßalten. Sind) in
©oben»© aben hat §err Sajic bureß fein ooßenbeteS

©piet ©enfation erregt; feine ©irtuofität gipfelte in

Sßagamnt'S „Perpetuum mobile", feine ©antilene im
ßftittelfaße beS ©ru^’lcßen ©iolinconcerteS.

— Xte ißiamftin ÜKartßa fRemmert — woßl
eine ber bebeutenbften ber ©egenmarf — 1)at neuerbingS

in ©erlin große Erfolge ergielt.

— ang Sacßner feierte am 2. bS. 2Rt§.

feinen 80. ©eburtstag. Unter Einbern ßat iß« auch

Selig Xaßn, ber ißm Befanntlicß ben Xegt gu „Älacte

Imperator“ oerfaßte, mit folgenben lateinijcßen ©erfen
befungen

:

Octoginta nactus annos,

En! Ad Ultimos Britannos

Et in Thules nebulam
Fama tua penetravitj

Nomen tuum triumphavit:
Macte, senex, gloriam!

Xßule (Königsberg). geliy Xaßn.
Xie ©tabt SRüncßen ßat ßaeßner bureß Verleihung

beS GhrenbürgerrecßtS gefeiert; aueß ßat er aus bem
Gabinet beS Königs ein feßr fcßmeicßelhafteS ©lüd»
wunfeßfeßreiben erßalten.

— 9ßan feßreibt uns aus 9?iga: Elm 3. Elpril

be&ütirte bie ©eigenfee ©ignora Xerepa Xua bei uns
unb gitm erften Eftale in 9?ußlanb. Xer ©nthufiaSmuS
beS $ubltfumS war ein gerabegu unbefcßreiblicßer.

©ignora Xua mußte färnrntlicße Hummern ißreS

{Repertoires wteberßolen, würbe am ©cßluffe beS ©on»
certeS 17 2Rat gerufen unb mußte jtßtießlich nießt

weniger als 5 ©tücfe gugeben. ©ämmtlicße Xua»©on»
certe finb bereits heute auSüerfauft. — Eluf ber

Straße Würbe beim {Racßhaufefaßren ©ignora Xua
nach bem brüten Goncerte oon ben ßiefigen ©tubenten
noeß eine glängenbe Doation bereitet. Xiefelben be»

gleiteten ben SBagen ber jungen Künftlerin oom ©on*
certfaale bis inS ^>otel mit lauten ©rabO'-fRufen.

— Xer ©roßßergog oon ©oben ßat bem Xiref»

tor beS Südßarb SJagner^XßeaterS, ifrerm Slngelo

{Reumann, ba§ IRitterfreug gweiter Klaffe beS Säßs

ringer Söwen»OrbenS oerließen.

Theater unb §oncerfe.

— Etucß in Ißortugal ßielt bie erfte SBagner’fdje

Oper nun ißren ©ingug. Sm Xßcatre be <S. ©arloS
in ßipbon würbe „Soßengrin" gegeben. Ein bem
©ieg ber Rremtere foOen aueß Slupßcuug unb Sn*
jeenirung ißt gute« ©erbienft haben.

— Ssnag ©rütl ßat eine neue breiaftige Spiel»

oper „Königin äRarietfa" (Xejt oon 3*11 unb ©enöe)
ooffenbet, welche bereits oon bem tpoftßeater in

ERüncßen gur Etupßrung angenommen ift unb im

Snni in ©eene gehen bürfte. Xie ^anblung fptelt

gur S*ü ber 9Biebev1eßr ber ©tuartS itacß ©nglanb
unb ift oortoiegenb Iprifcßen GßaralterS wie im „@ol»
benen Kreug".

— Xie Xirection beS ©rüffeler Sa ERonnaie-
XßeaterS bereitet für näcßfte ©aifon bie Eluffüßrung
ber „EReifterfinger" oon 9?icßarb SBagner Oor.

— Sm Kölner ©tabttßeater würbe eine pßan*
taftifch»Iomifdße Oper beS KapellmeifterS ERÜßlborfer
„Vringeffin {Rebenblütße" (in 1 Elft) wieberßolt

aufgefüßrt, welcße Oielen ©eifaH fanb. Xie ERufif geigt

große Elnmutß unb ERelobieenfiille; iuSbefonbere be»

ftießt baS Orcßefter bureß fein ©olorit unb bie ©elbft»

ftänbigfeit mit ber es fieß bewegt. Xie feenifeße Sffiir»

hmg gipfelt in einem, auf einer groeiöfen mufüa»
lifcßett Unterlage aufgebauten ©allct, in melcßcm bie

{Rßeiu* unb 9Bein»Kobolbe ißr SSBefen treiben. XaS
©ange ift ein feßr liebenSmürbigcS frifdßeS EBerl, baS
ßeroorragenbe ©eaeßtung Oerbient.

ERabame X re belli ßat im ßiefigen ©tabttßeater

große ©rfolge ergielt.

— fpcml be 833 tt, ber Seipgiger ©ambenbirtuoS
ßat in ber lebten S*it in Sllteiiburg, EBetmar unb
XreSben ßöcßft erfolgreich gewirft unb mit feinem oer»

ftänbntßooHen ©picl neues Sntereffe für baS ßalbücr»

geffene Snftrument erweeft.

— EluS SBarfcßau wirb uns gefeßrieben, baß
bafelbft ^ofconcertmeifter Otto §oßlfelb auS Xarm»
ftabt große Xriumpßc gefeiert ßabe. Xer junge, ßoeß»

talentirte ©iolinift ift auf eine Ginlabung Rubinftetn’S
itacß {Rußlanb gefommen unb ßat ßier, in OJeoal, ^»el»

fingforS unb Petersburg conccrtirt, in leßterer ©tabt in

einem ©oncerte ber faiferltcßen EJtufifgefetlfcßaft unter

{Rubinftein’S Seitung. ©r jpielte auf biefer Xouruöe
©oncerte oon ©poßr, baS eine unb eingige oon ©eet»

ßooen unb oerjeßiebene moberne ©ompofitionen. Unter
biefen gefielen befonberS baS prächtige „perpetuum
mobile“ („Sn ben Süften") oon gerb inanb filier,
ferner eine pßantafie beffelben EReiftcrS unb ein

„Elbenbgebet" auS ben EUbumblättern oon paul
©chumacßer (baffelbc, WelcßeS ©ie neulich als mu«
fifaltpe ©eilage Shrc^ VlatteS braeßten). XaS „per-

petuum mobile“, ein ßöcßft originelles ©tüd, erregte

ßier fo großes Eluffeßen, baß ber junge Kunftler, ber

ißnt
i

allerbin gS aueß bte trefflicßfte Sfüfrpretation au»

geheißen ließ, eS fofort wieberßolen unb fpäter int

engeren Kreife bon Kunftfreunben eS gar gum britten

ERale bortragen mußte.

— Sn ©rüffel ßatte im El(ßambra»6aale ein

28agncr»©oncert großartigen ©rfolg. Unfer ©erießt»

erftatter fnupft bie ©emerfung an biefe ERelbung,

baß im SluSlanbe faum eine ©tabt fo entfeßieben

für bie 2Bagner’fcßc Kunft gewonnen fei, als ©rüffel.

— Sn ©traßburg i. ®. ging bte £>per „ßnbo»
ltna", bon Xßeobor ERüUer»9ieuter erftmalS in ©eene.

XaS Sibretto ift ber Dielgeprüften ERelufinenfage ent»

nommen, unb mit gemiffem ©angen würbe ber

neueften mufifalifcß Äbramatifcßen ©erWertßung ber»

fel6en entgegengefeßen. Xie Oper ßat jebodß einen

gan§ bebeutenben ©rfolg erlebt, ber (icß bei ber jwei»

ten Eluffüßrung noeß Wetter befeftigte.

Xer ©omponift würbe mehrfach ftürmifcß gerufen,

tro&bem fieß bet ber erften ©orftellung feenifeße

ERängel ftörenb geltenb madßten. ©efonberS Eluffeßen

erregte baS finale beS erften Elfte«, Xanjlteb, ©atlet»

mufil unb Dnbolina’S Elrie beS ^weiten ElufgugeS,

fowie ber ERarfcß, Xrinflieb unb Sänbler im britten

Elfte. Xer ©rfolg ift in erfter ßinie ber wirfltcß

reijoollen unb frifcß»originelIen ERufif gu banfen, ba

bte Eluffüßrung felbft nießt mit ber ©orgfalt üorbe»

reitet worben mar, bte baS 2Berf entfeßieben oerbiente.

Xem jungen ©omponiften, welcher am Straßburger

GonferOatörium als eine bebeutenbe Beßrfraft gilt.

Wirb hoffentlich nießt bie ©enugtßuung üerfagt bleiben,

fein SBerf an einer größeren ©üßne aufgefüßrt gu

feßen, welcße bie ©aeße ernfter nimmt, als eS an ber

©traßburger ber gaU gewefen ift.

EUS ein weiteres mufifalifdjeS ©reigniß

müffen wir bte Eluffüßrung ber {Ribetungen»Xrilogie

bureß ba« Elngelo fReumann’fcße {Ricßarb EBagncr»

Xßeater begeicßiten. Ueber ba§ gewaltige EBerf felbft

gu feßreiben, bleibe unS üerfagt; woßl aber nötßigt

unS biefe Eluffüßrung gu einem Vergleich mit ßiefigen

Onßefterleiftungen unb ba fteüt fieß benn bie nadte

Xßatfncße ßerauS, baß man ßier oiel teiften fönnte,
waS man nun letber nießt tann. —

SBie unS auS ©raßburg weiter mitgeißeilt

wirb, feßweben Unterßanblungen mit ÄapeHmeifter

©eibl (oom JRicßarb SBagner»Xßeater), welcße bie

©ewinnung ©eibl’S an bie ©piße beS bortigen SRufif»

lebenS begweden.

— XaS Xrio ©eder ßat neuerbingS in 9Rün»
^en bebeutenbe ©rfolge ergielt.

VIII*** i.



'gfatnifdjtes.

— Ser Aabifcße ©ängerbunb hat ein SoriS*

auSfcßreiben erlaffen für Niännercßöre a-capella. ©r
ftiftete brei greife oon 100, 50 unb 25 Nlarf für je

ein befteS burcßcomponirteS ober ©ttopßenlieb unb je

ein SolfSIicb. ^Breiörtdjter finb Nlufifbireffor $fen*
mann (Nlannßeint) Sinceng üaeßner (©arlSruße) $of*
fapeUmcifter, gerb. Sänger (Ntannßeim) Nlufifbireftor

Sß. Nloßr (Sforgßeim) .twffapetlmeifter 3of. Nugef
(Karlsruhe). Sie Ablieferung ber NlanuScripte unter

ben üblichen ^ormatitiitcu mit Niotto unb öcrfdjloffe*

nem ©ouoert tjat bis gum 15. Nlai an ben Sräfiben*

ten beS „Sabifcßcn ©ängerbunbeS", .fterrn §ugo
Raufer in Nlannßeim, gu erfolgen.

— Sei ©clcgenßeit ber Sonfünftfcrberfammlung
beS Allgemeinen Seutfdjcn NluftfoercinS
Pont 3. 6iö 6 . Nlai in ßeipgig werben 5 bis 6
©ongerte oeranftaltet »erben; in einem berfelben (tnt

Neuen Sßeater) fall rin Sßeit üon SBagncx’S ißarfifal

in ßongertfarm gum Sortrag gelangen; als Gßorwcvfe

finb üiSgt’S „SüonietßeuS" unb Sraßm’S „ißarsentieb"

in AuSfidjt genommen. Sie ©ongerte finben unter

Nlitwirfung beS ©cwmibßauS* unb SßeaterordjcftcrS,

beS Niebel’idjen SereinS, ber afabemifeßen ©efang*
Oereine „Saulus" unb „Arion" unb Dieler ©oliften

unter Seitung beS .§errn Srofaffao Nicbel unb Ka*
peflmeifter Ntfijcß ftatt.

— Am 1. Oftober er. fomtnen gwei ©taatS*

©tipenbien ber fyeli ;r*Nlenbel 8 foßn’©artbolbp-
Stiftung für befähigte unb ftrebfame Nlufifer gur

Acrleifjuug. $ebeS berfelben beträgt 1600 Nlarf. SaS
eine ift für ©omponiften, baS anbere für auSübenbe

Soitfimftler beftimmt. Sie SSerleißung erfolgt an
©djüler ber in Scutjdjlanb oom ©taat fuboentionirten

mufifalifcßcn AuSbilbungSinftitute, ohne Unterfcßieb beS

Altert, beS ©efdjtecßts, ber Neligion unb Nationalität.

Sie ^Bewerbungen finb bis jum 1. $uli er. ait baS
©uratorium — Serlin W., SBilßelmSftraße Nr. 70a
eingureidjen.

— ftn Serlin ift am 3. bf§. NltS. im 91a»
ti o na Itljc ater f^euer auSgebrocßcn, weldjcS rafd) um
fieß griff. Alle Anftrengungen, bem Sranb ©inßalt

gu tßun unb benfclben gu begrengen blieben erfolglos.

SaS Sweater brannte ooffftänbig auS. lieber bie ©nt*

ftebungSurfacße fonnte nodj nichts ©icßercS ermittelt

»erben; ?nan nimmt an, Daß ein 2?unfen ben 2öeg

oom ©djornftein bureß eine bemfelben naßcgelegene

AentilaiionSöffming nad) bem ©djnürboben gefunben

unb ba aegünbet habe. SaS National*Sßeater ift im
.^aßre 1836 erbaut »orben, hieß bamalS Alßambra*
Sßeater unb pflegte ungefähr baS ©enre beS jeßigen

aBa[ßntla*Sßeater§. AuS bem ©pcgiaIitäten*Sßeater

»urbc fpäter ein ßirfuS (AJoflfcßläger) unb auS btefem

unter Sireftion beS jeßigen Sßeateragcnten oon ©elar

eine »irflidje Ißflegeftätte bramatifeßer Kmtft. Auf
©elar folgten Altmann, ©umtait (©pieloper). Südpols
(f(af)ifcßeS Nepertoire), oan SeH, ©taßl, bann immer
»eiter abwärts Giftet, Ärufe unb — 9Naria Senno
oon ®onat. ®er Sranb fann in Anbetradjt beS fünft*

lerifdjen sNioeauS, auf »eifern ber fDluferitempel beS

3BeinbergS»egeS in lepter $dt ftaub, ^auptfäc^lid^ nur

üotn materiellen, nidjt oom fünftlerifd^en ©tanbpunfte

aus aufridjtigeS Sebauern erregen. SDBirftid^ 3U be»

bauern ift baS nunmehr brobloS geworbene, oietteid)t

aus 100 köpfen beftebenbe fßerfonal beS SHjwterS,

welches feinen aßitgliebern, fpe^ieß unter ber lejjten

3)ireftion, eine fiebere ©rmerbSquelle war.

— Sonbon ftarb im Alter oon 58 fahren
bet fßianift unb ©ompouift Abolf ©ollmicf (gebür*

tig auS ^uanffurt Q- 3^-)

— $n ^ariS ift ber fßianift §enrp Setten
im Alter oon 35 fahren oerftorben.

— 2)er internationale ©efang* unb^iar*
monie*® ettftreit gu Aachen fcfjeint gang bebeu*

tenbe 2)imenfionen anguneljmen. 3)ie greife befteben

xn
k
ber 1. unb 2. Abteilung, für bie mit minbeftenS

50 ©äitgern auftretenben beutfeften refp. auSlänbifcben

Sercinc, aus ©täbten oon mehr als 20,000 ©inroob*
item, in je einer filbern*oergolbeten Ntebaide unb
800 9ftf. ( 1 . f^reis) unb je einer filbernwergolbetcn
Nlebaiüe unb 400 Ntarf (2. fßrciS), in ber 3. unb 4.

Abteilung, weldje mit minbeftenS 40 ©ängern auf*
tretenbe beutfdje refp. auSlanbifdbe Vereine auS ©täbten
oon weniger als 20,000 ©inwobnern umfaßt, in je

einer filbern*ocrgolbctett NlebaiHe unb 500 Niarf

(1. $retS), fowte in je einer filbern*Oergolbeteit Nie*
baiHe unb 250 Nif. (2. ^ßreiS). $n ber 5. Abtbeilung
concurriren Vereine, welche am Sage oorber prämtirt
würben: als einziger SreiS ftnb eine gotbene Niebat Ile

unb ein SBertbgegenftanb feftgefe^t worben. An bem
233ettftreit ber 6 . Abtbeilung fßnneu fowobt beutfebe,

wie auSIänbifcbe Vereine tbeitnebmen, Welche bereits

bei einem anbermeitigen SBettftrette einen 1 . ober

©brenpreiS erhalten haben unb mit minbeftenS 60
©ängern auftreten; ben 1. fßreiS bilben eine golbene

Nlebatße unb 1800 Nif., ben 2. fßreiS eine filbem*

üergolbete Nlebaifle unb 900 Nif. bie 7. Abtbei*

lung, au ber NluftfcorpS beS ^n* unb AuSlanbeS mit

AuSfthluß ber Nlilitärcapeflen tbeilnebmen, finb brei

Steife, je eine filbem*oergolbete aNebaiKe, fowte 800,

400 unb 200 Nif. beftimmt. ®te Sereine, benen irr*

tbümlicber Söeife eine ©inlabung nidjt gugegangen ift,

erhalten biefclbe fowte jebe gewünfdjte AuSfunft fofort

gugefanbt, falls fte fich an ^terrn beigeorbneten 93ür*

germeifter 3ioi»ermann Aachen wenben.

— SaS fürftl. ©onferoatorium in ©onberS*
häufen ift am 5. bS. NltS. mit einer entfpredjenben

geter eröffnet worben. 3)er ©djülerbeftanb bei ©röff*

nung war 54.

— Sn bem ©hef eines großen NlufifgefdhäfteS in

einer fübbeutfdjen ©tabt fam ein fehr felbftbewußter

junger Xonfunfttec um feine ©ompofitionen gum Ser*

lag angubietett. „$ch ^offc, baß ©ie meine SBerfe

oerlcgen werben", fo ertönte cS in ber Anrebe, „bie

Nachwelt wirb 3hnen noch banfbar bafür fein". ,,„©i,

wiffe @e waS"", erwiberte ber manchmal recht berbe

alte öerr, „„berlege ©e $hre Söerfe lieoer feloer, oerlege

©e fe awer ja an en Ort, wo fe fein Ntenfcf) mehr
finbe fann. Safor wirb bie Nachwelt noch oiel banf*

barer fein.""

— Sie erfte Hälfte beS No ff ini *=5)3r cif eS in!

SariS ift begüglicf) beS SeftbucheS erlebigt: unter'

169 cingefanbten Nlanufcripten würbe ber Sejt gu 1

„^erobeS" oon ©eorgeS Soper als ber befte mit'

bem Steife bon 3000 f^rcS. auSgegetchnet. ©leith nach

ber ©cenbigung beS SrudeS foH ber mufifalifdje 9Bett*

fampf beginnen, ber fdjon am 31. Cftober beenbigt

fein muß, fo baß bie Buerfennung beS ©ompofitionS*

pretfcS noch oor Ablauf btefeS Jahres unb bie Auf*

fiihruttg beS preisgefrönten SBerfeS Anfangs nächften

Jahres erfolgen fann.

— tütotto: Site Söwen foll man an ber
9Kätjne jujjfenl

Set flonboner ^laoiermeifter ©ruft Sauer h“t

im iScrlage oon Sreitfopf unb Partei in Seipgig

ein §cft ©aootten unter bem Site! „Alte Sänge" tyx*

auSgegeben. biefer bortrefflichen Sammlung ift

eine mit „Attfrangöfifdj" über) ehrtebene gar h»‘bfd;e

©aootte enthalten, bie wir ttn thatfäd)(ithen ©tauben
an ihr Alterthum in 9lr. 4 ber „Neuen Nlufifgeitung"

alS mufifalifche Beilage brachten Allein „eS irrt

ber Nlettfd), fo lange er ftrebt" : bie „Alifrangöftfche"

j

entpuppte ftd) als eine neubeutfdhe, atlerbingS treffliche

I
$mitationS*©ompofition oon ©rnft Sau^ felbft. Sn
ihrer allbefannten SicbenSwürbigfett haben unS nun
bte Herren NreitFopf unb gärtet — als SSerlagSeigen*

thiimer nachträglich bte ©enehmtgung ber Aufnahme
btefer ©aootte erteilt, was wir in banfenSWerther

Anerkennung hier erwähnen.

— Saffel. Sie ^eftlichfeiten gur ©nthüllung

beS ©pol)r*Senf malS begannen am Nlittwod)

Abettb ben 4. bS. NI. im fönigl. ^oftheater. ©in

finniges $<ktgebicht ber ^eiirttfcften Sichterin Ntatljilbe

Saar leitete bie Öcftöorftctlung ein. Nachbem bie

„iöerggeift*Ouöerturc" oertlungen, geigte bie Sühne
einen bidjten, bunfeln |)ain, Oon welchem bie fpmbo*

lifchen ©eftalten ber Äunft unb ber weltlichen unb

geiftigen Nlufif in wethetioKen 9Borten bte Sebeutung

beS, einem ihrer treueften jünger gewibmeten 3efte3

barlegten. Auf ben SBinl ber 3Nufe ber Äunft theilte

ftch ber ^intergrunb unb geigte in glängenber Seleuch-

tung baS ©pohr*Senfmal, umgeben oon malerifchen

5iguren*@ruppen auS ben ^auptwerfen ©pohr’S. Nlit

ber Sefrängung beS Senfmals burch bie Nlufe ber

ß'unft fchloß baS geftfpiel, bem fich eine treffliche Auf*

führung ber ffftftoper „^effonba" anfehloß.

Ser nun folgenbe (99. ©eburtS*) Sag ©pohr’S

begann mit einem Alt ber Pietät — einer gefänglichen

fffeier feitenS beS OratorienüereinS an ©pohr’S ©rabe.

©egen 11 Uhr nahm bie eigentliche ©nthüUungSfeier

auf bem Dpernpla^ ifjwrt Anfang, ©ine ungähtbare

Nlenfchenmenge hielt ben 5eftbla& unb bie angrengenben

Jpäufer bi^t befe|t. Sn bem, um baS Senfmal ab*

gegrengten Naum nahmen bie ©pißen ber Sehörben,

bie ©hrengäfte (filier, ©chletterer, Äömpel unb an*

bere ehemalige ©^üler ©pohr’S), bie AnOerWanbten

©pohr’S, bie ©omtte*Nlitglteber fowie bie ©ünger

Aufhellung. Seßtere, 350 an ber $aht, trugen

unter Sirection oon .‘ooffapeHmeifter Neiß auS SSieS*

baben gunächft ben ©ßoral „Allein ©ott in ber §öfj’

fei ©fw’" öor, worauf NlufeumSbirector Dr. Sin ber

bie ^eftrebe hielt. Nacßbem fobann ber Oberpräfibent

oon ©ulenburg baS Senfmal ber ©tabt übergeben,

banfte bet Oberbürgermetfter im Namen ber ©tabt

©affel unb nun beenbete NlenbelSfoßn’S „Schflef“ng

an bte Zünftler" bie erhebenbe geier.

Sie jeßt 78jährige AHttwe ©pohc’S, feine gweite

©emahtin, wohnte ber geier an einem genfter beS

©ommanbanturgebäubeS bei. — AbenbS um 6V2 Uhr
begann in ber ©atmfonfirche bie Aufführung beS Ora*
toriumS oon ©pohr „Sie leßten Singe", welches oon
bem Oratorienoerein in Serbinbung mit bem Äönia*

liehen Sheater*Orchefter, unter Seitung beS Äapeu*
meifterS Stecher, in oorgüglicher SBeife gelang, ©päter
fanb im Eefemufeum ein großes ©ouper ftatt, welches

ber Oberpräfibent üon ©ulenburg präfibtrte; bie Neilje

oon Soaften würbe oon Dr. ©chletterer eröffnet,

Welcher ©pohr als Zünftler unb Nlenfd) feierte, unb
feinem Anbenfen ein ftilleS ©laS wibmete.

JJreitag, beit 6 . er. ging als Nachfeier im |iof*

theater ©pohr’S „fjauft" in ©eene; baS SÖerf, gehoben

burd) eine oorgitgliche SarfteHung mußte baS Sebauem
wachrufen, baß man an unfern Sühnen biefem f)evx*

liehen SÖerfe fo feiten begegnet.

Següglid) einer etngehenben Siographie ©pohr’S
Oerweifen wir auf ben Sah^nQ 1881 unferer Rettung.

— ©arpani feßte §apbn gur Nebc, wie eS

hoch gugeße, baß feine meiften Äirchenftücfe gar gu

munter, ja humoriftiidj unb Reiter gerätsen feien,

hierauf antwortete §apbn: „Sfh weiß eS nicht anberS

gu machen. 28ie id)’S ^abe, fo geb’S ich- SBenn ich

aber an ©ott benfe, fo ift mein iperg fü botl fjreube,

baß mir bte Noten wie üon ber ©pule laufen. Unb
ba mir ©ott ein fröhliches Iperg gegeben hat fo Wtrb

er mir’S fdjon üergeihen, wenn ich ihm fröhlich biene.

— Nlit ber ©rridjlung eines Nlogart*
Senfmals in SJien wirb’S nun ©rnft! SEBie

wir bernehtnen, ift bie Äonftituirung eines ©omiteS

eingelcttet, welches alle ©djritte thun wirb, bamit
SDSien balbigft in ben Sepß eines Senfmals beS großen

SonmeifterS gelange.

— Surcß mehrere Slätter ging folgenbe Notig:

„Ser ®önig oon Sapern hat, Wie wir erfahren, baS

Aufführungsrecht für „Sarftüai" fäufltd)

erworben. SaS SühncnWeihefeftfpiel biirfte botauS*

fi^tlich nodj im Segember btefeS Jahres an ber

Nlünchener ^ofbühne gur Aufführung gelangen." 2Bie

ftimmt beim baS mit ber befannten Shatfacße, baß

ber tönig baS ©igenthumSrecht längft beftßt?

— ©tne hollänbifche tritif mit beut*

fdjett Nanbbemerfuttgen. „Sic beutfeße Nlufif

gewinnt nun eitropätfdje Sebeutung" fagt ber befannte

Nlufiffchriftftetler Saul ftranf in feiner ©efeßiehte ber

Sonfunft, unb jene feßon bor fahren gefeßrtebenen

SBorte ßabett je länger befto meßr ißre oolle Seftäti*

gung erhalten. Seutfche Nlufif Wirb überall gehört,

unb bcutfcße ffünftler unb ftünftlerinnen werben felbft

über bem Ocean mit offenen Armen empfangen, ©eiten

hat ein Sanier ber beutfdjen ®unft größere ©rfolge

im AuSlanbe aufguwetfen gehabt als S*of. Auguft
Aitlhlmi, oon bem fein Seutfcßer furgweg fagen

wirb, wer größer fei, er, S^of. Joachim ober ber

©panier Pablo de Sarasate. Sefrcmbenb muß eS

baljer fein, wenn in einem ßanbe, baS nur eine unter*

PNnete Nolle in ber Äunftgefcßtchte unferer Sage

,
unb beffen wenige bebeutenbere Äunftfräfte eS

üerlaffen (unb baS woßl nießt ohne ©runb), wenn
in einem folcßen fianbe, unb baS ift boeß §o£lanb

woßl, eine Ärittf gefällt wirb, wie bie, welcße wir

in einer auch im AuSlanbe oiel gelefenen äeiiung

über Auguft AMlßelmj gelefen. öber waS foü man
benfen, wenn man folgenbe 28orte lieft: „Aon einer

geWiffen Steifheit ift jeboeß fein ©piel nießt freigu*

fpreeßen, au^ feßlt ißm baS ©cßmelgenbe, baS einen

Auer, einen ©arafate unb einen Soacßim (ben Aga-

memnon ber SSioItne) fenngeießnet. SeSßalb fteßt er,

unferer' befeßeibenen (!) Nleinung nach, «i$t ooll*

fommen auf ber &öße jenes Kleeblattes." ©0 weit

ber ^>err Kritifer im „^anbelsblab" oom 21. 0. NltS.

AJäre bie Kritif einem fleinen Sofalblättcßen

entnommen, fo würbe man fie einfach ignoriren; übt

aber ber Kunftfritifer eines AJeltblatteS, wie eS baS
^anbetSblab ift, berartige Kritif über einen Künftlet

aus, oon bem man • fagen fann, fein Name feßwebe

mit Aewunberung auf aller Sippen, bann ift eS

anberS, unb baS natürliche beutfeße Kunftgefüßl fträubt

ftdß beim ßefen einer folcßen Seurtßeilung. ©§ feßeint,

bie Herren §oUänber allein ßo^cn fefbft oon
Seutfcßen bisher no^j feinem unferer großen Aiolin*

oirtuofen ertßeilten Apfel beS Sat^ ^ em großen

Aapreuthfpieler oßne SBeitereS berfagt, um ißn

gwifeßen Auer, ©arafate unb gu guter Jöept no^ mit

^oaeßim gu tßeilen. Profit Nlaßlgeit, beraleicßen

oerbirbt boeß ben ©paß, unb bem Herren KritifuS

füßlt’S man im Saufe feines ArtifelS an, baß ißm
bo^ aueß felbft nicht gang woßl babei gu Nlutß ift.

3um ©cßluffe noeß ein ASort: Sie waßre Kritif

bilbe unb erßebe Knnft unb Kunftler, fie fei, wenn
eS fein muß, ein ©cßrnert, aber niemals

>
eine Nabel!

Yeridica.





Einen practischen Einband, worin man jede Nummer bei Empfang einzeln einbinden und herausnehmen kann ohne die
1

Zuthat u. unverwüstlich, für die Musik-Zeitung Mk. 2, flieg. Blätter Format 20/30 Mk. 1,50. Muster geg. Einsendg.
Übrigen zu lösen, in einer Secunde ohne

Eug. Mann, U-jBarmen. a
/3

Sur gefl. Beachtung!
Bei k. k. ausschl. pr. Musik-Instrum.-

Fabrikation v. Josef Müller i. Schönbaeh,
Eger (Böhmen) bekommt man schon für
20 Mk. eine prachtvoll gearbeitete Violine
Originalmoaell Straduarius. Guarneri oder
Steiner tadellos in jeder Beziehung mit
schönem, starken, edlen Ton und Etui mit
Schloss und Haken, nebst einem feinen
gearbeiteten sehr schön. Fernambukbogen,
schöne Zither zu 11 Mk., ganz feine von
Palisanderholz 17 Mk., 20 bis 30 Mk. mit
Ringe und Schlüssel, ein Holz-Etui 4 Mk.
(Schloss und Haken).

Nicbtconvenirendes nimmt Obiger mit
allen verursachten Spesen sofort pr. Nach-
nahme zurück. Preisliste franco. %

für Norwegen
übernimmt die Musikalien -Handlung

von

Fetter Häkonsen, Christlania.

Ausgezeichnete Concertflügel stehen zu
Disposition. */4

„Wem an einer

G
ründlichen und dabei anregenden Bil-
nug im Klavierspiel gelegen ist, dem

empfehlen wir das Damm'ache Werk*) auf
das Dringendste ; wir sind überzeugt,
dass es eine grosse Zukunft hat.“

Musikal. Wochenbl., Leipzig. %
*) Dumm, Klavierschule, 31. Auflage.

Steingräber Verlag, Hannover,

Hochfeine Pianinos
mit reichem edlem Tone

' liefert zu m Ä s s i g en Preisen

unter Garantie für Haltbarkeit

Pianofortefabrik von

Vögelin,0, Karlsruhe i. B.

„Pa. Vertretungen werden angenommen.“ 5
/iS

Ein tüchtiger Klavierstimmer (auch Blinder)
findet in einer Pianofortefabrik Nord-

Deutschlands dauernd Stellung.
Adr. u. Chiffre P. S. 55 durch d. Exped.

dieser Zeitschrift erbeten. */2

Dtrlangf gratis unb frei Pro« pect«,
Druckproben etc. oom

„Druck-Automat“
(D. U. - Patent- A.), neuefte« Serfaljren jum
SetbUIfalfigm ö. ©Stiften, 3dd)nungen, Sloten ic.

®ie unvergänglichen abbrurfe geniefem
Porto-ErmSsdpuiifr« Bin ..Automat“ mit 2
benufcb. 2>rudfL ».10 2B. an IncL JdnnntL 3ubc$.

Otto Steuer, Zithau i/Sachs.

Stainer Geige (1662)
billig zu verkaufen.

Näheres b. d. Exped. s/
s

P
iiiisÄ
Flügel Abiahlunj;

Harmoniums Ohne Anzahlung
Nur Prlma-Fabrlkate.

I

Planoforte-Fabriken
Berlin, LeipzigerHtraiwe 30.

Freiaccurani rratls und franco.

Bfera an einer vollständigen Uebersicht” aller neuen Erscheinungen auf dem
Gebiete der musikalischen Literatur ge-
legen ist, abonniere für nur 60 Pfg. viertel-
jährlich auf die

Musikalische Rundschau
"Verlag von Richard Nosske in Leipzig.

Im Verlage von RICHARD NOSSKE in
Leipzig erschienen soeben

Jtroei neue 3>aConftüc£e
für Pianoforte von— Fr. Krimmling, —

Op. 29. Schiffers Traum Mk. 1,—. Op. 30.

Girrendes Täubchen 60 Pfg. Von beiden
sehr ansprechenden Stücken ist ersfceres

auch vortheilhaft beim Klavier-Unterricht
zu verwenden.

® — Gernsheim — Halle— Hiller — Jae/I— Liszt— Marsick — ®

Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb.
(älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.)

(vormals: Ad. Ibach Söhne)

KÖLN BARMEN LONDON E.C.
Unter Goldschmied

Nr. 38.
40, Neuerweg 40. 13 Hamsell Street

Falcon Square.

/nGrifiafion Don:

Flügeln und Pianino’s
in allen Stielen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-
hältnissen angemessen. —

Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

Jedes Instrument wird garantirt.
Ä
/l2

Aachen — Düsseldorf— London — Altona — Wien — Philadelphia
Sydney — Melbourne.

OCEANA-
32. Auflage

IQ
Original-Ausgabe für Klavier mit Pracht-Titel,

(Frau Oceana Keuz in ganzer Figur) .

do. erleichterte Ausgabe
do. für Klavier zu 4 Händen
do. „ „ und Violine
do. n Zither von Gutmann
do. „ Orchester

,

do. als Marsch für Klavier von A. Beuthan
do. für Männerchor (humoristisch bearbeitet von

Moritz Beuschel) Partitur und Stimmen

% <3- “dongers ^erfag, Jtöfn km„.

-Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler!

KREHBMA.
Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Indianer in Südamerika ihre uns

Europäern unbegreifliche Muskelkraft durch Einreiben des Saftes einer Pflanze,
die sie Krehema nennen, erzielen.

Ein deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in Rio Janeiro, hat nnn aus
dieser Pflanze einen Extrakt bereitet, der Klavier- und Violinspielern, überhanpt
allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihres Berufes nothwendig ist, zum wahren Bedürfniss werden wird. Fertigkeit
ist nichts Anderes als Muskelkraft. Was Jahre der Uebung und mühe-
voller Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in kurzer Zeit der Krehema-Extract:
er kräftigt die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so dass die
technisch-mechanischen Uebungen auf ein Minimum beschränkt werden können,
die Hälfte der Zeit nnd Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des Krehema-Extraktes
ist der in neuerer Zeit so oft verkommende Spielkrampf unmöglich.

Flaschen ä 3 und 5 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-
sendung des Betrages das General-Depöt für die europäischen Staaten

5
) Albert Hamma in MflgcfagB. •

Soeben erschien: firuss an Hannover, Walz.v.
L. Arnemann, i. Streich-Orchester M. 3.—
für Pianoforte, schwere Ausgabe, „ 1.50

„ „ leichte „ „ 1.

—

im Selbstverläge, Bindestr. Nr. 1, Hannover.
Vorherige Einaend. d. Betrages i. Briefmk.

Concert-Arrangements
in Norwegen.

übernimmt die Kgl. Hof-Musik.-Hdlg.
von

Carl Wärmt! >» ClristMa,
Alle Anfragen werden sofort beant-

wortet. Bechstein 'scher Flügel steht
zu Diensten.

Ueber 20 Jahre die
Concerte der bedeutensten Künstler

arrangiert.
Herausgeber und Verleger der

Nordischen Musik-Zeitung,
über ganz Skandinavien in grosserl

^utzjm^ Fahnen und
* 31

Banner,Schar

penu. Vereins-

abzeichen.
Skizzen, Materialproucu etc. gratis.

Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
KOnigl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Mawufaotur.

ssasasasssasssasEsaßisssaEisassässassessasssasasssHiH]

* Holz- & Stroh-Instrumente

aus Palisander oder Resonanzholz fertigt
2 . billig. Preisen ». Böser, Lausanne.

Bandonions
Erfinder H. Band.

Verlag von Musikalien für Bandonion.
Lager aller Musik-Instrumente

Cataloge und Preis-Courante gratis.

Band & Dupont,
Crefeld, Breitestrasse 100.

Soeben erschien:

Im Loreley-Felsen
Humoristische Scene für Männerchor und

Soli, mit Klavierbegleitung.

Tut t. C. Bisher, Musik t. Y. E. Becker.

Preisgekrönt.

Zn beziehen durch die Hofmusikalien-
Handlung von J. Hainauer, Breslau.

Im Verlage von Carl Krug in St. Peters-
burg sind soeben erschienen und durch
C. A. Klemm in Leipzig, Dresden und
Chemnitz zu beziehen:

Zwei Lieder
Nr. 1 (op. 35). Du mein liebes trautes

Mädchen Mk. —,80

Nr. 2 (op. 40). Ich hör ein Vöglein locken
Mk. -.80

für Tenor mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Hloli«xci Öcliiitlty.

ISficobor Ji.irdjner’s

(Sompofüiottenfür'g'ianoforic
aus dem Verlage v. JULIUS HAINAUER,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau

:

Theodor Kirchner
Op. 37. Vier Elegien. Nr. 1—4.

Einzeln ä Nr. 75 Pfg., Cplt. 3 Mk.
Op. 38. Zwölf Etüden Heft 1-4 ä Mk 2.50.

Op. 39. Dorfgeschichten. 14 Klavierstücke.
2 Hefte ä Mk. 3,60.

Op. 44. Blumen zum Strauss. 12 Klavier-
stücke. 4 Hefte ä Mk. 2,—.

Op. 46. Dreissig Kinder- und KUnstierfänze.

A. Ausgabe in 30 Nummern ä Mk. —,50,

Mk. —,75, Mk. 1,— u. Mk. 1,25.

B. Ausgabe in 3 Bänden ä 6 u. 6 Mk.
Op. 56. In stillen Stunden. 10 Klavierstücke.

5 Hefte ä Mk. 2.-.

Im Verlage v. Julius Hainauer,
Kgl. Hofmusikatien-Handlung in Breslau
ist soeben erschienen:

Barcarole
für Violine und Pianoforte

von
Fabian Hehfeld

,

Op. 41. Mk. 2.50.

Im Verlage v. JULIUS HAINAUER,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau
ercheint demnächst:

Concert für Pianoforte
mit Orchester von

ANTON DVORAK.
Partitur, Orchesterstimmen, Pianoforte,
zweites Planoforte a. Stelle d. Orchesters.

Ferner

:

Anton Dvoräk,
Drei neugriechische Gedichte für eine
Singstimme mit Planoforte.

Musik-Instrumenten-
und Saiten-Fabrikation

v
von

J. BASTA in Schönbach
bei Eger, Böhmen,

empfiehlt den Herren Musik-Instrumenten-
Geschäfts - Inhabern sowie allen P. T.
Musikfreunden seine anerkannt vorzüg-
lichen Erzeugnisse bei schönster Aus-
führung, solidesten Preisen und voller

Garantie.
Derselbe macht auf sein eigenes Fabrikat
in seidenen E-Saiten, von der vorzüglichsten

Seide angefertigt, aufmerksam.
Preis-Courant werden gratis und franko

zugeschickt.

$rud oon ffiillj. §aflel in Köln.
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l.töeifagc 511 Jto. 8 öcr Jteuen 3Huftä 5 Pitung.
Preis per Quartal 80 Pf. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- n. Musikalienhandlungen entgegen.

IV. JAHRGANG. KÖLN ^Rh., 15.APRIL 1888.

NOCTURNO.
Für Pianoforte n. Violine (od. Violoneell).

Andante con sentimento. M.M. J = es.
Gnst.Jensen, Op. 8. N? I

Violoneell

Violine.

Pianoforte.< =— pp

w
_

z 1
—
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pocoTrpoco piü animalo %i>. 7

poco rit.y Lfc 4 \4±
\
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»Mi tEigemhum von P. J. Tonger’s Musikverlag in Köln ;yR
stirh II. Druck v. F. W. Garkreckt’s Nachf., Oscar Brandstetter, ieipzig.

Die der Neuen Musikzeitung beiliegenden Klavierstücke etc.
i>. J.r. 303 <>,e erscheinen auch einzeln und kostet jedes für NichtabonnentenMl







Ei„uard Bauten ge9itt

IM MAI.
( H. Heine.)

Gesang

.

Piano«

P. .LT. 30 30,8
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VierteliSprlidj fecf»8 Hummern nebfi brei bis fecf)S ftlwierftüden,

mehreren üieferungen beS ßornjerfotionfllfEilonS ber ©onfiinft, Siebern,

©netten, SonipofUionen für Violine ober GTello mit ßlapier, bret 'Bot-

troits öerttorrogenber ©onbidjter unb beren Siogtüüftieen.

^nferote pro 4=gefp. geile Nonpareille o. b. 81. 50 83f.

sBerfag »<ra * f. gonget in ^ftöfn a/^ll).

$oftt a/^{fj., ben i. 2Sai 1883.

— Auflage 37,000. —

'Breis pro Dtiarial bei alkit SßofiäMtern in ©cutfrfjlattb,

Cefterreitf) - Ungarn nnb Önjembnrg, foiuie in fäntmHidjeti IOudj*

utib 8Rn]tfalieu()anb!iuigen 80 Sßlfl- ; bircct »011 Äöln per ßveuj»
baub unb bei bni Boftiiinteru beS SBeltpoftoereinS 1 9R. 50
Gin;,eine Nummern 25 <Bfß.

•Serantoorif. ^ietiaüfeur: Steifer in Jöfii.

'JBernfjari) J>d}ofä.

Sie nachfolgenben geilen be«

hanbeln einen Äünftter, beffen

Bisherige SebenS*2Bcmblungen we*

nige Momente geigen, toelc^c

geeignet mären, eine harmonifdje

©jiftens wefcntlidj 511 alteriren,

ber unangefochten bon 9?ötf(en unb
Sebrängmffen, wie fie bie Äünfi*

lerfeele fo häufig befebweren, ba«

hin Wanbeit unb beffen Seben

SBohflaut ift, tote fein ©djaffen.

$n Sernharö ©cholg tritt

unö eine ©rfdjeinung entgegen,

bte in itnferer Seit BefonöerS

wohlttjuenb ift: ein Sonbtd)ter,

ber in feinen Schöpfungen ben

geraten Skg einfchlägt, jebe

©ffecthafdjerei mit glücfltchem

Satte metbet unb fein Serbicnft

öorroiegenb in gediegener ©in*

fadjheit, nobler ftorm unb in

einer foliben, ctjrenfeften Wache
im beften ©inne beS SBorieS,

fudjt. ©in glüdltdjeS Sßaturell

leuchtet aus ben meiften feiner

Serie hei'bov, ein fßaturctl, roet*

djeS am liebften in einer getm'ffcn

gufriebenen, finnigen greubigfeit

fiep ergeht, bod) aber für bie

Siefen ber ©mpfinbungen nicht

unempfänglich ijt.

Sernharb ©eholj ift am
30. Würg 1835 im golbenenWaing
am fKfjein geboren, ©ein ©rojj*

»ater, ©d)olg, ein ©djlefier,

toclcper als ©olbat mit ber preu*

Ziehen 9Irinee unter bem föergog

bon Sraunfdjweig im ftaljre 1792

nach ftranfreid) marfchtrte, lernte

auf bem fRüdmarfdje in Sieg*
Baben eine SürgerStodjter fennen,

bie er, nach erhaltenem Slbfdjiebe

hetrathete, naepbem er ein IleineS

©5efd)äft gegrünbet hatte, Welches

fidj fpäter in eine lithographifc&e

Srucferei erweiterte, unb bon
Welkem bie nod) heute Blüheube

23ernljarb SCI10I3.

$irma ^ofeplj ©djolg batirt,

in bereu Verlag gapllofe Silber»

Bücher itnb »Sogen erfdiienen

finb, unb nod) erfdjetueii. ©ein
©ol)n, ber Sater uttfcreS Sern*
harb ©djolg, berlegte fpäter baS

©cfdjäft nach Watug unb Sern*
ljarb©cho4 fotltc eSalS beffen alte*

fter ©oljn bereinft übernehmen.

Gr würbe beSljatb auf gwei

3af)re in baS berühmte titho*

graphifdje Atelier bon ßcmercier

nach Saris gefd)icft, unb bann
gwei weitere Qaf)rc (1853—55)
in ber bäterlicheu SUfjographie
bejdjäftigt.

3m ©Iternhaufc war ftetS btel

unb eifrig muficirt worben; na*
ntentlirfj war ScrntjarbS Witttcr

mit Sorliebc ber eblen Sanft
..... . > gugetf>an. Unter foldjen Ser*

u -• hältniffen xft es natürlich, bafc

i baS niufitalifche Satent Sern«
harb’S bon ftugenb auf gepflegt,

unb il)m ber Unterricht ber beften

§5^4^^ ßcljrer gu Spei! würbe.

©rnft Sauer, ber feit be*

retts 30 fahren in Sonbon Woh*

»

nenbe Älnbicrmeiftcr, war fein

3nt f^rühjjapre 1855 gaben
bie ©Itern Scmharb » bringen*

bem Shtnfdhe, fiep ganj ber SSJtufif

Wibmen gu bürfen, nach, nnb
ber junge Wann eilte nach Ser*
Itn, um in Sehn 'S ftuenger

Scfjule bie Süden feines SCBiffenS

auSgufüUen. Sei biefem aner*

laimten ©ontrapunlfiften öer*

brachte er ein 3aljr, bann ging
er auf beffen Sturatljen nad)
•Wailanb, um als ©egengewicht

fl
.

e^cn trodnen contrapunt*^ tifd)en Uebungen einige Wonate
9

bie italienifihe ©efangSmanier
gu ftubiren, unb gwar nidjt fo*

wohl um felbft fingen, als haupt*

fädjlid), um für ben ©efang
fdireiben ju lernen. Ser treffliche

IX. 1.



©angiobanni warb bort fein Sefjrer. gm §erbfte
1856 fam ©cholg nnd) 2Jlüntf)en, wo er eine Stellung
am föntglidjen Gonferoatorium alg ßeljrcr beg Eon»
trapunftg fanb; ba mar eg beim nidjfg felteneg, baß
gar mancher ©filier älter mar als bet einunbzroanaig*
iätjrige ßefjrer.

®er ©Sunfd) mehr practifdjzu muficiren, führte
©c|otj aber balb non ©tiindjen meg utib gum Xljcater.
9lad)beni er fid) bie ©poren als ßüpettmeifter au ben
fleinen Sännen Don Biirirfj unö Nürnberg berbient
^attc, würbe er au bag föniglidje £>oftl)eater naefj $>an=
nouer berufen, unb wirfte au biefem gnftitute gur
Brit ber größten ©lülße bcffelben.

1865 gab er biefe Stellung auf unb faßte ben
ißlan gang nach Italien übcrzufieöeln. Gr oerbradjte
auch ben ©Sinter 1865—66 in ßfloreng unb leitete bie

Goticerte ber Societä Cherubim, einer SborgefeÜfdiaft,
welche meift aug ©efanggfreunben uic^titaiienifdjcr

Wation beftattb. Sfuf bie Sauer tonnten il)n aber bie

mufifalifdien ©erhättmffe in ftlorenj nid)t befriebigen
unb er fefjrte nad) Seuifdjtanb gurüd, um fid) in

©erlitt niebergulaffen. Sort birigirtc er eine 9ieiljc

Don Ordcfterconcerten, lebte bem Unterrichte unb ber

Gompofition, big er im gaßre 1871 alg Sirigcnt beg
Drdjefter* herein g nach ©reglau berufen würbe; Dort
Perbradjtc ©d)olz 12 gaßre in einer fdjönen unb an*
genehmen ©tettung, unb feine ber ßunft fo erfprieß*
lidje Xfittigfeit berfd)afftc ifjm bie attgemeinfte Sichtung.

9Jtit größtem ©ebauern fal)cn bie ©reglauer nun Dor
ßurgem iljren hotbgcfrf)äbten Dirigenten fd)eiben,

welcher einem an Üjn ergangenen ehrenüotten Stuf alg
Sirector beg Dr. £>od)’fdjen Gonferbatoriumg in granf»
furt ftolge leiftetc. G§ würben bent alg äRenfd)
wie alg minftler gleid) beliebten, trefflichen iOtufiter

aal)lrcid)e Ooationcn bargebradjt; mit außerorbentlirf)er
sJtugaeid)iiuug beehrte ihn bie UniöcvfitÖt ©reglau, in*

bem fie ihn zum Dootor philosophiae honoris causa
ernannte. 211g porgüglidjer 3:t)^oretifer l;at fid) ©ern*
l)arb ©chola einen Warnen burd) feine ©earbettung
Don Schn'g Gontrapunft gemacht; Weit betaunter aber
nod) ift er al§ feinfühliger, reicQtalentirter nub nad)
äd)tcr Äunft ftrebenber Gotnponift. 2118 folrfjcr hat er

bie nutfifalifdje ©Seit mit wcvtl)Dotten ßieöern, ftam«
mertmtfifroerfen (barunter einige preiggetrönte Otdje*
ftorwerfe), einem Weguiem, unb ben Opern: „Sie
3iethen’id)en $ufaren", „©lorgiane" unb „Sic oor*
nehmen ©Mrtljc" befchenft. ßeßtere, eine ©pieloper im
feinen «Stylo, warb neulich, wie befannt, mit beftem
©rfolgc 5unt erften ©tale in Scipjig gegeben. ,,©olo",
bag unbeftreitbar großartigftc unb fefönfte feiner ©Serie,

ift fd)on auf einer ganzen Slnzafjt Don ©üßnen auf»
geführt worben, fo in SreSbcn, SBeimar, f$ranffurt

a. ©t., Gaffet, ©lunchen unb Hamburg. 2Iuch alg ein

feljr gebiegenertö'laDierfpieler, befouberg flaffifdjer ©Serie

hat ©ernharb ©tfjolz jich in oielen beutfd)en ©labten
befannt gcmad)f. ©Siffeti unb können gualificiren ihn

,

trefflich s» ber hcröorragenbcn ©tellung, bie er jebt

in f$ranffurt einzunehnteu berufen ift. P.

cSiefiestreu.

©on Sofjanna ©alg.

(Schluß.)

„Sraußen lag mein ©00t in ben taujenben ©Setten

;

ein wetfergebräuuter ©eemaun machte eg eben fege!»

fertig. Sroi* meineg ©rotefteg beftaub er barauf, mid)
juruct 511 fahren, ba ich ben ©Seg burch bie Älippen
nicht tenne. Wod) immer ein wenig crfdjöpft, ließ it^

rnir'g benn gefallen, unb währenb wir im ©Seflenrau*

fd)en bahinglitten, erfuhr ich Don meinem ©egleiter

bie ©efd)icf)te ber beiben ©ewohnevinnen beg ßeucf)t*

lljurmcg.

©g mochten smanjig ^ahre her fein, ba waren
©teDa'g ©Item an bie ©eefüfte gefoinmen. Scr ©ater
bewarb fidj um bie ©teile be8 Sootfen, ber augleich

hoch über bem Wteere bag warnenbe Sid)t su entjün»

ben hotte, ©r erhielt biefelbe, unb fo sogen bie beiben
^remben in ben Shurm. Sie am ©tranbe wohnenben
§ifd}et hatten halb ein unerfchütterlidjeg ©ertrauen §u
bem £ootfen, beffen 21rm nimmer ermübete, ber feine

furcht fennenb, in jeber ©efahr guerft jur §ülfe be*

reit war. $a, fie berührten ihn mit abergläubifcher

©hrfurdjt, benn fie hielten bie ^nftrumente, mit benen
ber ©3äd)ter im Xhurm bie ©eftirne beobachtete, für
^auberapparatc, burch bie er Söinb unb aBeüen leite.

Allerlei fcltfame ©erüchte über feine $erfnnft raunte
man (ich in bie Ohren: er fei ein oornehmer SWann,
ben bag ©aterljaug Derftoßen unb ber nun groüenb
ftefj unb feinem Söeibe in tiefer ©infamfeit eine neue
Jpcimath gegrünbet. Sie Keine ©teQa würbe im
Xhurm geboren, alg grabe in allen Sanben bie 2Beih s

nadjtSgtorfen flangeu unb bie flare, falte SSinterluft

weithin ba§ £eud)tfeuer wie einen matten ©fern fd)im*
mern ließ. Sa war mit ihr ben beiben ©erbannten
wol)l ein heller ©liicfgftern aufgegangen! — Sag ßinb
hatte eben fein jwölfteg ^ahr erreicht, ba — eg war
ein Schiff in ber Weihe gefdjeitert, unb beg mutigen
Sootfen fleineg Wettunggboot flog wie eine fWÖwe burch
bie Xriimmcr, ba 30g bag trügerifche ©lemeut ihn
hinab in ben feuchten ©runb, er fehtte nicht fwim su
©Jeib unb ®inb! —

2Ilg mein Schiffer, ber neue ßootfe fam, braute
er’8 nicht ü 6er’S $ers, bie Dersweifel nbe ®ittwe aug
ber heimtfeh geworbenen Xhurmwohnung ju oertveiben,
er besog bag angebaute .^äugehen, unb ©tefla blieb

mit ihrer Wtutter in ber ©infamfeit am Wleereg«
ftranbe.

21m näd)ften SWorgeu erinnerte ich mich ber er*

haltenen ©rlaubniß, unb meineg ©erfprecheng unb
lenffe mein fleineg ^-ahrseng in ber mir nun fdjon
befaitnfcm Widmung, froh etwag gefunben su haben,
bag_ mir für eine 2Beile ©ergniigen unb ^erftreuung
Derfprad). S'd) hatte ju lange in ber großen SBelt

gelebt, um am träumerifchen 9tid)tgthun ©efatlen ju
ftnbcn. Sie ©ntbeefung, bie ich geftern gemacht, föhnte
mich frhon einigermaßen mit bem Seben, bag ich hier,

fern oon meinem fonftigen, ehrgeizigen Xreiben führen
mußte, aug; ich wünfd)te aber mm auch fo balb alg

möglich bie reisenbe ©cenije im Xhurmgemach wieber»

jufchen. ©orftchtig umfcgelte id) bie ßlippen unb
fteuertc bem fleinen £anbunggplaße zu. fah ich

au^, wie malerifch ber alte Xfjurm inmitten feiner

Umgebung thronte. Sie Klippen, bie gefahtbroljenb

aug bem 2Keere ragten, erftreeften fich tief in’g ßanb
hinein: ftarre hohe 3‘rigblöde, Don wehenbem Süuen*
grag bebeeft. 5id)ten unb liefern ftanben gruppen»
weife barauf uerftreut unb öon ihrem bunfeln ©rün
hoben fid) licht bie farbenprächtigen Sifteln, mit bem
Zacfigen, großen filberglänzenbeit ©lättern. ©riiner
©eetang bebeefte ba§ SBaffer in ben fleinen ©ud;ten,
gleich einem Xcppid), in beffen ©runb Weiße ©eerofen
geftidt. ©g war tobtenftid ringgum — Doflfommenc,
traumDerlorene ©infamfeit. Unb hier War ©teüa auf*
gcwachfcn nur in ©efellfdjaft ihrer ©Item — felbft

ein einfanteg ©eetöglein.

Unb wie war fie hier geworben? 3?ch Derzweifte

baran, Sir Don ihr ein bcutlidjeg ©ilb 511 entwerfen,

©ie hatte eine oortrefflidfe ©rziehnng gehabt burch
ihre ©Itcrn, aber eine gar feltfamc, eine ©rziehung,
bie üjr jebe ©tuube öon ber äöelt, bie außerhalb tljreg

©efid)tgfreife8 lag, fern gehalten. $bre ättjerifdje ^art*
heit, ihre unfchulbspolle, rührenbe ßteblichfeit entzücf*

ten mich, unb qaben ehr in meinen 21ugen einen Weij,

ben »or ihr fern weiblicheg Befen befeffen. §ätte id)

fie nie gefehen, wäre ich iljr auf ben ©eiten einer

Woucfle begegnet, ich würbe fie achfelzucfenb für eine

ammifl)ige, aber unmöglidje ©eftalt aug bem Weiche
ber ©hantafie gehalten haben. —

3dj fehrte alfo an jenem Wtorgen z.um £eu<ht*

thurm zurüd. ©tetta begrüßte mid) mit lebhafter

$reube, auch bie Wtutter bemitlfomntnete mid) freunb»

lid). ©icttecdjt hatten bie Scfdjer recht. Dielleicht war
fie mit iljrcm ©atten ber glänzenben SBelt entflohen,

unb ein geheinieg ©erlangen, burch mich, ber ich ftct§

im Wfittclpunfte berfelbcn geftanben, Don jenen Per*

funfenen ^errlichfeiteu zu hören, am ©nbe gar geliebte

Warnen aug meinem SWunbe zu üernehmen, trieb fie,

tnid) freubig zu empfangen, ©ie betrachtete ©teßa
alg ein Ainb — in SSirfltchfeit war fie ja auch

foum mehr — unb eg fiel ihr nicht ein, baß ich burch

bie ungewöhnliche ©djönheit biefeg ®inbeg gefeffelt

Werben fönne. Qch wieberljolte meine ©efuche oft, fo

oft, baß nach ©erlauf einer SBodjc ber alte Xhurm
mein natürlicher ^ufluchtgort tn ben langen, fonnigen
^ecbfttagen fchten. ©tella wartete, in bem ©ogenfen*
fter, bag einen weiten ©lief auf meinen SBcg burch
bie SSBeHen geftattete, [ifjenb, auf mein kommen, ©ie
flaute täglich nach mir aug, alg ob ich wein ganzeg
Seben an ber [tiflen Seelüfte öerbringen würbe, ärmeg
ßinb ! — ©ie hatte eine wunberfüße ©timme unb eine

feltfame, frembflingenbe 21rt zu reben. Sie einfachen

©efdjicbten, bie Sagen unb SWärcljen, bie fie mir er*

Zählte, erhielten baburd), waren fie auch öon Unblichfter

Wnfchauung getragen, einen wunberbaren, phantafiißhen
Weig. ©tunbeiilang faßen wir auf ihrem ßieblingg»

pla^, einem grünberoacfjfcnen Srifou, ber in’8 3)teer

hinein ragte. ^<h .^g zu ih*en Süßen im bichten

©rafe unb fah in bie flaren 2Iugen, bte ben meinen
fo Dertrauengood begegneten. ^4) breitete ihre Seele
Dor mir aug, wie ein ©ud) — ein reineg, fledenlofeg

©uch, ber Fimmel weiß eg! — ohne SJiafel, ohne
©chatten! — @g perurfa^te mir ein nie gefannteg ©er*
gnügen, fie ihre unfdjulbDolfen ©ebanlen augfprecheit

Zu machen, ihre Wugen leuchten unb glühen, ober fich

mit Xhränen füllen zu Taffen nach meinem ©Sitten;

ihr jungeg ßeben aufzuweden aug feiner frieblichen

Wuhe zu neuem ©lüde, zu neuem ßeib, welche fie

fühlte, aber beren Warnen fie nicht einmal fannte. Sich,

balb zählte ©tetta bie ©tunben nach benen, bie ich in

ihrer Wälje zubrachte! —
$d) erzählte ihr öon bem glänzenben ßeben ba

braußen, Don feinen ©ergnügungen, feinen 21ufregun*
aen unb Sntereffen. Sag ©Heg mar ihr ja fo fremb,
fo unbelaunt, wie ben Keinen Sünenrofen auf bem
Seifen unb mte Derzaubert lauf^te fie meinen ©Sorten.

3d) wedte neue ©ebanlen, neue ©mpfinbungen in ihr,

unb fah beren SSieberfchein wie ©3olfenfchatten über
ihr 21ntliß gleiten. Wach ben i)et^ unb gebanfen*
armen grauen ber großen ©Seit wirlte fie auf mich wie
buftig lühler Wtorgenminb nach gemitterfdjmüler ©om*
mernacht.

21rme ©tetta! ©ie liebte mich, treuer, wärmer,
felbftlofer, al8 mich je rin SBeib lieben wirb! — ©ie
liebte mich unb ich Wußte eg! 2tber id) wollte fte nicht

plö&Udj zu bem ©eftänbniß bringen, fah ich Doch bie

ßiebe in ihrem füßen Wngeficht hämmern, in ihren
21ugen ein neueg warmeg Sicht entzünben.

Ob ich biefeg ©efüljl theilte? Ob auch üh fie

liebte? geh fragte mich nicht banad); wittenlog gab
ich mich bem gaubec hin, mit bem ihre Wäl)e mich
umfpann. geber gute ©ebanle meiner Seele, jebeg
reine ©efuhl meineg $erzen3 gehörte ihr, ihr allein,

ga, eg War wohl bie ßiebe, bie wahre, ewige ßiebe,
jette# heilige ©efuhl, mit bem fegneub ber Ipimntel

mattchinal bie aKenfdjenfinber begnabet.

©ier ©Soeben waren oergangen, fett bie ftürmifchen
©Setten mich öeim ßeuchtthnrm an’g ßanb gefchteubert,

bag ©nbe meineg llrlaubg nahte heran.
©incg Slbenb# faß idj mit ©tetta wieber auf ber

Klippe, ghr licfiteS Ä?leib floß herab auf ben felfigen

©runb. Ser ©Saffcrfchanm zifcßle fprubclnb über bie

Kiffe zu unferen güßen; fanft flieg ber Snft ber
Sünenrofen empor. 2ßit golbenem Siabem frönte bag
feßeibenbe ©onnenltd)t bag blonbe $aupt meiner
Wteerfep.

Sa fprach ich jum erften SWale baDon, baß ich

nun 6alb ben SWeeregftranb öerlaffen unb zu jenem
ßeben jurüdfehren muffe, bag ich *hr fo oft gefchilbert.

©lüdlich in ber ©egenwart hatte fie öietteicf)t nie

baran gebacht, baß eg anberg werben fönne. Wun
I
zerriß ber Schleier Dor ihrer Seele -- fie wußte, wag
id) ihr War — zum erften Wtale, alg ich baDon fprach

fie zu öerlaffen.

©ie Würbe feljr blaß, unb ein ©eben überflog ihre

Zarte ©eftalt.

„©Sirb ©tetta mich Dermiffen?" fragte ich- ©ie
fah mich traurig unb borwurfgöott an, ju beftürgt,

um mit ©Sorten zu antworten. Seife wieberholte ich

meine gragc — ihre ßippen zitterten, fie fannte ben
Schmerz, ber fie bewegte, noch zu Wenig, um ihn per»

bergen 511 roiffen. geh fragte fie, ob mein ©eljen ihr

Schmerz bereite? ^um erften 9Wale wichen ihre 21ugen
ben ntetnigen aug unb ein brennenbeg ©rröthen färbte

ihr lilienweiß ©efidjtdjen. 21rmeg Äinbl 21rme fleine

©tetta! — Unb ich zog fie in meine Wrme unb füßte

bie Xhränen öon ihren langen, bunflen ©Simpevn. ©ie
liebte mich, unb ich ürß e8 mir öon biefen holben,

reinen ßippen fagen, wieber itnb immer wieber! —
2llg ich an jenem 216enbe nach bem fleinen lüften»

habe zurüdfeljrte, fanb ich 2ltteg in lebhafter 2Iufregung.

Sie fchöne ©eneralin, bie im ©Sinter öorher in ber

IKefibenz atten ©tännern bie Äöpfe öerbreht, war mit
einer großen ©efenfdjaft angefommen. ©ie hielt balb

bie güßri in ihren fleinen beringten §änben, unb auch

ich war fchttett im tollen Strubel be3 gefettigen SebenS,

beffen ©Sogen fo hoch gingen, wie nur je zur luftigen

gafchinggjeit. Sa — fdjon nach wenigen Sagen, er*

fielt ich Don meinem Gljef örbre gur eiligen StudRehr,

Weil ein wichtiger Auftrag meiner warte.

Sen ßeuchtthurm befueßte ich nicht wieber. ©in*

mal noch fah ich ©tetta; e§ war alg ich öie ©eefüfte
öerließ. Sag Sampffcfjiff fuhr an ihrer ©Soljmtng
porbei — ich ftanb unten im ©djiffgraum unb fah
burd) eine ßufe hinaug. Sa 8 ©ogenfenfter war leer,

aber auf ber Klippe ftanb ©tetta. ghr ©eftcht war
fehr bleich, iie 21ugen hatten einen feltfam bunfeln

©tanz, unb ein ©djmerzengzug nahm bem finblichen

©hmbe feine frühere füße 21nmuth- gefet fah i^ aud)
‘

bie Butter; fie fauerte fyaib fnieenb neben ihr, bie

§änbe wie flehenb erhoben, ©ietteicht rebete fie Sffiorte

Wie biefe:

„Unb bte ßiebe, bie Su im ^erzen trfigft

©rief fte ab, brich fie a&/ mein ßinb!"

„„©Sohl bie ©lume oerweht, wenn ber Sturm fie

bricht,

gene ßiebe nid)t fo gefdjwinb
!""

„Unb bie Xreu, unb bie Sreu ’g war nur ein ©Jort
gn ben ©Sinb bamit bHtaugl"

„„0 SJtutter, unb fplittert ber geig auch im SBinb.
©leine Xreue bte hält il)tt aug!"" —

IX. 2.



211 $ t£§ fo ^eutc Äbeitb fingen Ijörte, mastig,

berjcrfchütternb, ba trat jene* ©üb oor meine (Seele,

gtftr War'S, als ^öre ich ©teßa’S Stimme, als fatje

idj fie oor mir, öerttauettbe Siebe in bcm oer»ärten

Sfntlifc, roie bamalS, als ich fie bwm festen ßftate er*

Midie. .

fRene erfaßte mich, fo geroaltig, fo jermatmenb,

bah mein 4»erg erbebte in nie gefüllten dualen.

Kalt unb unempfinblirf) nannteft 2>u midj! ®u muß*

teft nicht, bah ein Sturm mein ganzes innere« auf*

wühlte, bah ich ©Mehr ^ielt in midj felbft, ba& ich

SU ©ericht faß Über mein eigenes treulofeS §erj, als

jene SBorte erflangen:

„Unb bie £reu, unb bie $rcu ’S mar nur ein ©?ort

ftn ben SBinb bamit hinaus!"

„„0 3Rutter, unb fptittert bet ftets audj im SBinb,

SReitte STreue, bie halt ihn au#!""

Riebet lehrten feltener roieber unb enblidj fagte ber

fßrjt, fie fei fräftig genug junt Steifen unb bah fte tn

einem marineren Klima ju neuem Seben erftarren

mürbe.

Unb bann fam ein Xag, ba^ gercann baS Xourm-

gemadj ein gar feierliches 21uS)eljen. ©rüne Kranke

fdjlanqen fief) an ben SBänben entlang; auS ben 2Ru*

jdjelfdjaalen brängten taufenbe oon ®eitdjett tßre lachen*

ben Köpfchen unb fanbten gleid) 2Beif)raud)Sroolten

ihren 5)uft empor. Sn ber Srenfternifdje mar ein SÜtas

gebaut, unb unter bem ©djluchäcn unb ©eten ber um*

Ijerfnieenben gifäcr legte ber ©riefter unfere $önbe

in einanber gunt croigen Sunbc, unb baS jitternbe

ßRngblein, mit bem NtyrthenrciS Über bem blaffen

SRabounengefichtrfjen mürbe mein SGßcib. SDraufjcn

rollten bie Sellen grollenb um beit alten einfamen

Sljurm, bem ich ben ©tern entführte, ber fiinfiig mei-

nem Seben leuchten unb ftrafjlen foß.

©eine ©ebaufen muffen uns nun im ©üben fuefjen.

ba erhielt ich oon

nächft einem mufterhaften ©orbilbe beS Sehrer^

frfjarfe Uuffajfung einer richtigen Haltung beS

ÄörperS, ber ©eige, beS ©ogcnS unb confe*

queute Nachahmung beS richtig ©rlcmnten fei-

tenS beS ©djülerS; alfo mie bei allem elemen-

taren Unterricht: a. Kare, beutfUhe Slnfchauung,

b. fefjarfe Sluffaffuitg, c. confequente Stadial)*

mung

;

liicfenlofer gortfdjritt in ber ©eTjanblung bcc

©trid)arten;

flare Sinficfjt in btc Klangberljättmffe nuferer

Xur* unb 'iRoßionleitcrn;

mögtichfte 21nlehming an ben ©toff unb bie

Üftettjobe beS elementaren ©efangunterrichtS

;

5. fleißige Uebung.

fÜtcifienS ßulbigt man bei bem elementaren ©ei*

genunterricht beut ©runbfafjc: „335er fpieleu lernen

miß, ber fpiele.” Hirt hoch gehört gcrabe hicrbei etmaS

2 .

4.

benn bort weilen mir unb jeber Sag bringt ©teßa n,ehr baju, als eine ©crücffichtigung jenes Wtojirtcn

SBochen roaren üergangen,

Sffierner folgenben ©rief:

„9tun weih ich ben lebten «ft ber Sragöbie, unb

$u, ÜRarie, foßft ihn auch kiffen: 2118 ich ®idj ba»

matS oerlieh, in ber frühen ßRorgenftunbe, nach Jenem

Slbenbe, ba ich bie ©efchichte meiner Sreulofigfeit ©ir

enthüllte, reifte ich in toller (Site bem SReereSftranbe

gu. fteneS Sieb oerfolgte mich 5ftad)t unb Sag, rafttüS

trieb eS mich oorroärts.

S)ie grühlingSftürme brauften burchs Sanb, als

ich ntein 3*el erreichte. (SS mar 2lßeS mie bamalS:

bie atteeresmogen roßten fchäumenb über bie Seifen*

Üippen, ber alte Shurm hob fich ernft aus feiner ma*

lerifdjen Umgebung empor, ©ine fcltfame ©tiße lag

über bem Ort; Nichts mar hörbar, als baS tRaufdjen

ber gtuth unb ber ©chrei ber SRöoen, bie mit fil&er*

glängenbem gütig bie 2Beßen ftreiften. SDteine Unge»

bulb, meine ©ehnfudjt, ©teßa gu fefjen, mürbe unbe*

sroinglich. SaS fernere ©ichenthor mar offen, ich fud)te

ben allen 2Beg burch ben bunfeln fftaurn unb fließ

haftig bie Shüre auf, bie gum Shurtngema^ führte.

®ort unter bem gemölbten ©ogenfenfter lag ©teüa!

©roher ©ott! bis §u meiner SobeSftunbe tuerbe ich

niemals ihr 2tatli& üergeffen, mie ich eä in jenem

21ugenbliie fah; eS mar halb üon mir abgemanbt, baS

golbenc £>aar fluthete aufgelßft über bie Riffen. 211S

baS ©onnenticht auf bie bleiben 3«ge fiel, ba fal) ich,

maS bort gefdjrieben ftanb.

3u Raupten beS Sägers, baS ©efidjt in ben §än»

ben oerborgen, faß bie fßtutter. Sttemanb hotte mein

tarnten gehört. 3ch worf mich bei ihrem 9tuhe>

bette nieber in tiefftem ^omnter, in bitterfter ©ep
jmeiflung. aReine (Stimme roedte ©teßa auS ihrem

©chlafe, mit einem milben greubenfehrei fchredte fie

empor, marf bie Slrme um meinen §al§ unb flam*

merte ftdj feft an mich mit ben »einen blaffen Rauben.

„ 2Öar ich gefommen, um immer bei ihr ju blei 6cn?

2öo mar ich fo lange gemefen? SBarum fam ich f°

fpät?" ©o fpät! 0
,

biefe trauerüoßen SEßorte !
—

©ie oerlor bie ©efinnung, unb als ich
_

fie leblos in

meinen Sinnen ^ictt unb auf ihr liebliches, tobten*

blaffeS Slntlip nieber fah, fühlte ich *>ie flange ©itterleit

beS ©ormurfS: „SBarum fam ich f° fpät?"

SaS ßinb, beffen iperg ich on mich gettffen, um
eS treulos oon mir gu ftoßen, hotte mi^ geliebt mit

ber tiefen $nnigfeit einer einfamen poetifdjen ©eele.

SRan fagte mir, bah oon bem Sage, ba ich f«
oerlieh, fie baS ^ntcreffc für aßeS fie Umgebenbe m-
Toren. ©tunbenlaug hotte fie iin ©ogenfenfter gefeffen,

ftunbenlang auf ber Klippe in’S 3Jteer hinaus f^auenb,

ber IRücffehr beffen horrenb, ber nimmer fam!

Söährenb beS ©JinterS hatte fie gu fränfeln an*

gefangen, unb halb ihr Säger nicht mehr berlaffen —
eine ©lume, ber baS ©onnenlicht fehlte!

3ch begog baS §äu3djen beS Sootfen, um bem
fterbenben ßRäbdjen ftets nahe gu fein. 2Öa§ ©ei^
thunt herbeifdjaffen fonnte, ich Hüttete eS oerfdjmem

berifch über fie auS. ftdj lieh bie berühmteren 2lergte

fommen unb ^ing in SobeSangft an ihren Sßlienen.

fteber Sog braute eine neue dual für mich, fühlte

ich bod) oun, mie unfäglich theoer fte meinem bergen

mar, unb mie mit ber ©tunbe, ba baS Sicht ihrer

füjjen fßugen erlof^, grühlingSfchetn unb ©onnenljeße

auf immer auS meinem Seben fcfjeiben mürben, bah

mir nichts blieb als emtge Sfteue, fRa^t unb 2)unfcl«
heit. 0

, biefe langen entfe&lidjen fßbenbftunben, menn

% Äopf auf meiner ©chulter lag, ihre »einen Reißen

vonben in ben meinigen, mührenb ich gitternb laufchte,

ob baS ihr fester ^tbemgug gemefen, ober ob baS
Seben ni^t fd^on entflohen! — S)od) ber $immel mor
barmhergig; eS mar, als ob mit meiner iftälje neuer

SebenSathem in bie Äranfe gehaucht S)ie öergeljrenben

neue Kräftigung. O Sßtarie, S)u fofltcft S)ctnen falten,

unempfiubli’djen gveunb fetjen, menn er fein junges

25eib ben gdfeuabhang hinauf trägt in'S marnte, gol*

bene Sonnenlicht! 2)u foßteft ißn khen, menn er fich

über ihr 9»if)cbelt beugt unb mit ©ntgücfen baS S)anfeS*

läcfjeln auf il)rcm füfjcn 2tntlip erblidt." —
ftu ben 2Iugenbliden beS reinfteu ©lüdeS fommt

ihm bann mohl ber ©ebnnfe: menn eS nun gu fpät

gemefen märe? menn $u fie nun nicht mehr gcfuuben

hatteft?

©dhaubernb menbet er fich D°n bem ©chredcnS*

bilbe ab — bort unter bem fnoSpenbcn DMiengelänbe

lehnt fie ja iebcnb unb lädjclnb, unb mit bem innigften

S!anfgefü|le gebenft er jener ©tunbe, ba bie fReite ihn

faßte, mit öämonifdjer ©emalt, ba fein ©emiffen ge*

medt mürbe burch einen gaubermächtigen ©efang: beit

©efang beS munberjuhen Siebes oon ber

„Siebestreu".

"gilcßer bie ^Slefljobe bes ^eigeiumter-

ridjts. *)

SSon g. äBagetftäbt, a?eclor in Stfurt.

3R otto: $o8 ©ttiöne muß üefüibett wetbeB,

beim äßenige ftcUeuS bnr unb Biele

bebiitfeuS. ©oethe.

3ur SRethobe beS ©eigenunterrichtS in einer ©tufif*

Scitnng bo8 SBott ju ergreifen, mag, o6erfIödjli<^i 6e«

tradjtet, fe^r geroagt erMeinen. ®ie richtige SJorang*

jejung inbeffen, bag ber Sefer einer ®ufi!*eitung baä

©tflbne liebt nnb für gürberung beffel&en Sntereffe

geigt, re^tfertigt ti, bag man i^m jumulget, neben

ber (eilten Untergattung amb einmal einer eilt gen
©tubie feine Slufmerifamfeit ju jtgenten. 2Jie ©eige,

bie Sönigin ber ^nftrumente, roirb gar oft noef) ber*

fannt unb in ber 2I)af fann leibet fetten fetbft ber

miibbenfenbfte iöeurttjeilcr nidjt anberä, mitt er für botl*

finnig gelten, atä fie für eine teifenbe, etenbe Santipfe

su Ratten, ääorin liegt baS? tüicüt immer in if|rer

fetetgten igerfunft, in intern ßotje unb bem unge*

ftpiüten Verfertiger, fonbern meiftenü in fcfjtecfjter töe*

panbtung feitenS beä ©pieterü. )pier mug geholfen werben

;

benn „Viele bebürfenä". ®er Väbagogit gülfreicpe

ganb mug amg jugreifen; fie mintt in biefen Seiten

unb ber geneigte tiefer wirb batb merten, bag fie fidj

nid|t ftiefmüttertii^ Bei biefem Unterricptägegenftanbe

geigt.

Sie tpsbagogit fte® an einen ptanmägigen, natur-

gemägen unb prattiftpen ®eigenunterri(pt fotgenbe gor*

berungen:

®runbfa|eä atttjcrgcbracfitcn bilrttantifcpcn fDtufitfcpten-

brianb, wenn niefjt tjäuggcr S'rüppet unb Satjmc vmb

immer feltener tüchtige ®ciger gebitbet werben fottcu.

<U tput waprlicf) nott), mit ber ©onbe mufifpäbago»

gifefjer ®rfat)ruug eine niitjere @rforjcf)ung btefeä lln*

terricptügegenftanbeä uorjunepmen.

Stucp unferen ©cigenfcputen neueften ®ntum* ift

mit wenig Stuänapmen eine naturgemäge nnb prattifipe

ffltetpobe taum aBsutaufpen. So finben wir wopt in

ben meiften Sputen j. V, cinteitenbe ülbfpnitte oon

furjen, ober aup längeren 2tu8einanberfe6ungeu über

bie Veipaffenpcit ber ©eige unb beb Vogcnb; wir

tefen übet bie Sjaltung beb ffiürperb unb bie güpruug

beb Vogenb; aber man merlt eb ber ®arftetluug an,

bag fie nur wegen ber Vottftänbigteit ber Spute em>

gefügt ift unb — wenn auep wiffenbmertp — für ben

lluterript fetbft wenig 3wcd pabc. SS3o finbet man

eb betont, bag gerabe in ber t&attimg ber ©eige

[tummc Uebungen aujuftetten, bag bie Spüler über

©eige unb Vogen genau gu belcpren finb! ®ab über*

fepen meift bie Autoren ber ©cigenfputcn; jo man

bieb aber tput am grünen ^lotjc, wab fott am bürren

werben? SerSeprer ftetlt fip bab ftürtftc Strmutpb*

jeugnig feinet päbagogifpen Vcgabung unb feiner $ib>

eiplin aub, wetper perjäumt, feine Spüler übet bab

©eigenmaterial ju betepren, um baraufpin forbern gu

tiinnen, bog biefetben ftets mufterpaft auSgerüftct oot

ipm erfpeinen; wetper überfiept, bag eine repte §a(*

hing beb Störperb unb eine gute güprung beb Vogenb

etmab eminent SBiptigcb finb, benn nur baburp wirb

eine attmäptipe ©eneigtpeit ber ®iinbe perbeigcfüprt

unb eb werben im üliiffeimen ftörenbe ©ewopupeiten

bet ginger nnterbrüctt; wetper enbtip nipt überseugt

baüon ift, bag ütnmutp unb Süoptgefättigtcit crobernbe

9Räpte für ben ©eigenfpieter finb. ©b nüjjt gar uiptb,

wenn ber Spüler wegen feiner gepler fort unb fott

gefabelt wirb; wenn ber Seprer ipm ©tunbe für

©tunbe fein ltngefpief oortoirft unb babei perfüumt, ipn

Juni tlaren Vewugtfein feiner gepter unb ipter nap*

tpeitigen SBirtungen gu Perpetfen. 3tur eine jioedent*

fprepenbe anteitung 511t Verbeffetung unb Verpütung

ber gepter, pppfiotogifp begrünbet, füprt jum giete,

unb ftramme 3upt, eiferne ffleparrtipteit unb muftert

pafteb Vorbitb türjen ben S8eg bapin ab.

SSBie ftept eb nun mit ber Vepanbtung ber Strip*

arten in ben meiften unb befonberb in ben iiingft er*

fpienenen ©eigenfputen? (gortf. folgt.)

*) $iefet (Huffafe erfeßien tieteit«, wenn auch in etwa« Oerdn*

bertec $orni, in ben „Babagoaürfjen ®14tteni für Sebrerbilöung

unb ßebretbilbunfl«anftnlten oon Dr. ©. »ebt, ©eminarbtrector in

t
oiberfiabt". ©tcr tommt ec mit auSbrüdlidier ©euebmiaung beä

ftieger« lentc Blatter, be8 $errn ^b'cnematin, {tofbucfibänblfr in

©otija, in bet Boroudfeöung jum Äbbrutfe, bo& bie biet befproebene

ÜJJetbobe, »eltbe ihre außfübclicb« nnb braltifdje SDavlegung in bem
füngit erfdbienenen fflerfe faitb: „35er ©eigentebrer öon 3. ®?ag«»

ftdbt" (®. 3* Sänger in Köln), noch roeitere ffreife mtereffiren

möcbtf. — genetifcöe fjoige ber Stridjarten auf pbbfioiogilcbem

SunDamente, bie Einführung in bie tonteitern in tabeüarifcber

anorbnung, bie barauf fußenbe Anleitung *ur IrattSpofttion unb
jum fiebern Spiel ber soppelgtiffe, bie für baS gufammenfpiel
gan«t ©{bülerabtbeilungen fo roiebtige Ueberflcbt ber bebaubelten

©trmjarten, rot allem enbiieb bte für @e[anglebrer fo ^odbraic^tige

Berütfiitbtigung be8 Soltäliebe« binfubtlicb Öec Begebung ber

fflogenfübrung ju bem Beröfuße eines 8iebe8: alles bieS finb 9Ro*

mente, toelcbe nur bem „Oeigenlebrer" eigenartig finb, unb TOaßs

nahmen, iueld)e für ben nnbluben ttufänaer im ©eigeufptel natur*

S
emdß fBrbernb mirlen, für ben felbfifianbig öormärtS ftrebenben

Itern Biolinfpiclet 3nteref[e belebenb unb inftnictir ßnb, unb enb»

lieb für ben üebeet raaiiaj neuen, bequemen SBeg jum 3>ete er*

ftbließen. (Siebe: „^effifhe ©ebulaeitung, Ööbtflans 1881 15

u. a.)

B.

^äifjfef.

©inb nop nipt erfunben

Unb bop ftetä in Sraup,
ffütjen manpe ©tunben,

SKanpe SReife aup,

SBerben opne ©nbe

Sag für Sag gepupt,

Slup burp Kenfpenpänbe

Oft genug geftupt,

gaben teine gunge
Unb botj reben fie,

gal in iprem ©pwunge
SBetpe Voefie!

atugofung beä SRütpfetä in teptn «Rnnimer

:

— 3>poi?r.
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14 auserlesene mittelschwere Tänze.

1- Polonaise, Gruss an’s Rheinland. H. Necke.
2. Cagny- Walzer, H. Blount. 3. Schottisch, Neckereien.
A. le Dosquet.. 4 . Rheinländer, Narrenkäppchen.
J. Dalisch, t». Hedwig- Walzer. J. Blied. 6 . Mazurka,
Goldene Perlen. H. Necke. 7. Humor- Quadrille,
IContre). G. Grennebnch. 8. Flora-Galopp, Wittmann.
Ö. Mazurka

, Auf Wiedersehen. J. Grossheim. 10 .

Minna-Schottisch, A. Güllier. 11 . Glocken-Polka.
H. Fritzen. 12. Quadrille ä I« cour. II. Necke. 13.

Walzer, Jugendlust. A. Dorn. 14. Marsch, Grnss
1 Deutschland. IV. Bernd t.
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Album, 1882.
Enthält die im 8. Jahrgänge der Neuen Musik-Zeitung erschienenen

Gratisbeilagen: lü Klavierstücke, 6 Lieder und 1 Duett.

Klavierstücke:
K. Ascher, ErstesGrün. Himmelsklänge. F. Behr, Abonnenten-Polka, Alb.
lliehl. Eine süsse Erinnerung. C.Bohm, Plein carriöre. A. Buhl, Sphären-
klänge. F. Burginttller

,

Am Weihnachtsbaiim. Dontzetti, Melodien-
sträusschen. C. IF. Jtttter von Gluck, berühmte Gavotte. Aug. Gillleer,
Trennung. Q. Hamm, Lebewohl. A. Ilennes, Frühlingslust. II. Jäger,
Albumblatt. Louis Köhler, Romanze. Lortziug, Melodiensträusscheii.
L. 1L Meyer, La Ronde militaire. G. Kiemann, Weihnachtsmärchen.

Hugo kiwwon«, Valsete. Verdi, Melodiensträusschen.

Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung:
F. Abt

,

Im Herzen hab’ ichdich getragen. R. Franz, Herziges Schätz ’le du.
lP. Heiser, Weil’ auf mir d. dunkles Auge. F. Knappe. Es singt c. Vöglein

Hebe, Ich schrieb dir gerne. II. Schröder, Ein wildes Röslein.

Duett für zwei Singstimmen mit Klavierbegleitung:
Franz Abt , Dort sind wir her.Vlolin-Altoum 1802.

Enthält die im Jahrgange 1882 erschienenen:

Compositionen für Violine od. Cello mit Klavierbegl.
C. Bohm, Weilmachtatraum. J. 61lick, Träumerei, J. w.
Ilurmston, Unter’m Fenster. iE. Itohde, Zwiegesang,

P. Schumacher, Abendgebet, J. Werner, Mondnacht.

^onatsro/ejt
at \e»

ene Vor t|, agS9t

Ballabend II.

14 auserlesene mittelschwere Tänze.

1 . Polonaise brillante. A. Krögel. 2. Walzer, Pflücket
die Rosen. C. Bohm. 3. Galopp, Jugendlust. Aug.
Cahnbley. 4. Qeorglnen-Schottisch. Arth. Scholtzel.
5. Polka - Mazurka, Papillon. J. Staab. 6 . Polka,
La belle Annette. A. KrögeL 7. Quadrille, (Contre)
Volkslieder. H. Hässner. 8 . Sängennarsch. Fr. Litter-
scheid. 9. Walzer, Klänge v. Siebengebirge. J. Holtbuer.
10. Polka, Liebeslust. Victor Beyer. 11 . Quadrille
ä lacour. Jul.Grossheim. 12.FrStillon-SchottiscK Carl
Berghof. 13 . Polka-Mazurka

} An die Freude. Ludwig
Staasny. 14 . Galopp, Mit Windeseile. Victor Beyer.

VAX, v %
A '*./* % T

<> r<t
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< % \ & 4

V>. * <?* r. ^ v>

Januar. E. Weissenborn, Neujahrsgruss.
Februar. Carnevalsmarseh. März. 0. Bohm,
Primnla veria. April. H. Berens, April- /
lannen. Mai. H. Hennes, liliithen- / a &?'

„

regen. Juni. M. Oesten, Wald frieden. /
Juli. F. Friedrich, Sehnsucht n. d. / n
Bergen. August. J. Grosshcini, Die / jv, \ ov
Schnitterin. September. B. Ko- / \ \ c

-

/ \ sella, FrÖhl. Wandern. October, / 'er sr-

x A. Hennes, Der fröhliche

.. x Winzer. November. L.^ \ Köhler, Jagerchor. Oe-< x, \ cember. E. Krause,
Märchen.
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2. ©eilfljje 51t Nr. 9 bet Nenen gRttftU3eltnng.

^faitberei üßcr beutfcfte IHrßeit.

Bon Elife ^ol(o.

(Schluß.)

VBemi Berlin feinen Bed)ftein fiat, Scipgig feinen

Blütßner, fo ift bie färfjftfcfjc Hauptftabt, baS fdjöne

Elbfloreng, mit SRccfjt fiolg auf feinen Ernft kopS.
8lud) er ift „Hoflieferant", erfreut fi(f) ber ^örfjftcn

?lu$geichnungen, unb fiefit feine großen Berbienfte be-

lohnt burd) Örben unb Ehrenbiplome oller 2lrt. Ein

2ßann oon 58 galten, Nittcr beS NlbrechtSorbenS,

„Gommcrgienrath" feit einigen SÄonaten, ift kapS
mit Seib unb Seele feinem intcreffanten Beruf ergeben

unb was fein inießigettter köpf erbad&t, unb feine

Hänbe geidmeien, hat ben Nahm ber beutfehen Arbeit

in atlen Sanben Oerbreiteti Ijelfeit. (Seine große,

mufter^aft eingerichtete gabrif liegt in ber Seminar»

ftraße unb befdjäftigt 250 Arbeiter. Ein gerabegu

reigenbeä Etwas ift aus feinem kunftatelier, fo barf

bie aScrfftatt eines BianofortebauerS wahrlich genannt

!

werben, ^ rborgegangen, nämlich ber patentirte

SNiniaturflugel. N£an begeidjnet ihn überall als
j

ßRuftccmftrmnent, roaS Bauart, SluSftattung unb $on
j

betrifft. ®ie begaubernb lieblidje Stimme trägt fo

weit, ift fo ooß, baß fie felbft einen großen Saal]

genügenb gu füllen oerntag. Sßte manche künftler*

hanb glitt tiebfofenb über feine haften, unter ihnen

;

bie jierltdjen Ringer ber liebenSwiirbigen Ntart) krebs,

unb wie manches glängeube 3cu0ntß ftellten ihm be*
1

rühmte künftlernamen — unter ihnen Wieberum Nu*
binftein, Scßitlhoff, guliuS Nie$ u. f. W. — fdjriftlid),

wie miinblith ans. Unb foldj ein gang fleiner kapS
fteht benn auch gur 3cit in Nom bei bem großen

SÄetfter SiSgt unb ergäbt ihm gn aßen Siunben in bem
Sanbe beS ewig blauen Rimmels, oon ben beutfdjen

Teilchen, unb — bem neuen grühling ber beutfehen
Nr beit. NIS eine epodjemachenbe Srfinbung Wirb fein

Batent-Nefcnator bezeichnet, etne hödjft finnreiefje Bor-
ridjtung, bie in überrafchenber Sßeife ben ktaugreidjthum

unb bteklangfchönljeitbet obernklaoiercctaüen oermehrt,

künftler unb ßßufifgelehrte finb einig über bie hohe

Bebeutung unb Tragweite biefer Erftnbung. Sowohl
an glügeln wie an IßtamnoS ift fie angebracht unb

ein kap'fdjeS großes Nefonator*Goncect*B»anino, in

reich oergiertem (Genre, ift innerlich unb äußer lief) ein

Nefpect cinflößenbeS kunftwerf. Se^r oornehtn, unb

bo<h gugleidj anheimelnb, fteUt fid) ein kapS'fdjer Ne*
jonator-glügel in altbeu ifdjem Stql bar. — Bei
eleganter, präcifer Spielart, rühmt man ben kaps'fdiett

gnftrumenten einen blühenben, gefangreichen unb traft-

ooßen Swn nach, auch halten fie, toaS nicht gering

angufdjlagen ift, QuSgegeirfjnet Stimmung. Einem
Seben, fo üofl üon gleiß unb Streben, unermüblidjen

SttngenS unb Schaffens mußte, felbft in ®eutfrfjlanb,

wo befanntlicß ber „Prophet", bet bort geboren, biet»

leicht noch Weniger gilt als anberSWo, ber Sonnendem
ber tarfennung unb bie Bewuuberung beS 2luSlanbeS

werben. Nicht minber fchWer bürfte aber ber ftiße

®anf fo manchen £ergenS wiegen, bem eben btefe

fronen Schöpfungen §u einer ’greuben- nnb Xroftf

queße geworben finb. —
SJurchWanbem Wir nun baS beutfdje NeidjSlanb,

fo finben wir gar oft (Gelegenheit, ooß greube ber

fingenben, llingenben Arbeit §u laufchen, bie auS ben

SOSertftätten ber gnftrumentenbauer gu unS herüber

fdjaflt. — Unter ben älteren girmen fei ber Hut ge*

gogeti oor bem o ortreffliehen altbewährten tarnen

Schiebmoper in Stuttgart, 3öaffer in SubwigSburg
unb Steinmeg Nachfolger (©rotrian, .fießferi^ unb

Schulg) in SSraunfchwcig. Um jene befannte gabrif

in ber |)auptftabt SBürttembergS gruppirt fid) eine

gange Neihe oon ftre&fanten ginnen, wie Sipp, 2>örner,

©öbet, ßanhäufer, Schißtng, Schönteber, SBagner u.
f.
w.

— fie oerfolgen tapfer unb unermüblich iben SSeg gu

jenem NuhmeStempel, in welchem Schiebmaher längft

fchon einen feften Ehrenplah innehat. — Ni^t gu

oergeffen ift eine alte girmo in Sßürttemberg : Äaim
& (Günther in föirchheim u. %t)., beren glügel gu ben

beften gählen, bie ben Nuhm ber beutfehen Slrbeit oer*

fiinben. S3iet genannt wirb auch bie girma Ehret in

Sftündjen unb etne beutfdje girma ©eefer in Meters*

bürg foß meifterhafte Schöpfungen liefern.

Sn §annoüer regt je^t bie ^aal'fcße IjSianoforte*

gabrif fröhlich unb muthig oon Neuem ihre Schwin*
gen. 33on großer Strebfamfeit unter neuer Seitung,

ooß Nührigfeit unb Eifer, überrafdjen ihre gnftru^

mente burc§ eblen warmen Son unb elegante ©auart
unb üerbienen in ooßem SNaße jene Slufmerffamfcit,
bie fte herOorrufen. SNit greuben ergäfjle icf), baß
gnft gngeborg oon iöronfart’S ^ünftlerhänbe einem
®aa!|dhen glügel in einem ©ach^rälubium unb guge
etne Älangfüße enttodte, beren Neig mir unöergeßlich
bleiben wirb, gg ift eine Pflicht, auch jüngeren

Kräften ben SBeg baßnen gu helfen, inbem man auf

i fie hiuweift. —
gn ber Keinen Nefibeng ©ücfebutg arbeitet auch

ein ßeißiger ^ianofortebnuer ^anfing, beffen ißianino

auf ber ‘©üffelborfer WuSfteßung (ich ein Öob erwarb,

unb in Söielefclb blüht bie girma TOfliw-

gn SÖeftphalen aber h«t fich bie otelgenannte girma

S?nade in fünfter ben großen jS^ceiS treuer greunbe,

ber gu ihr fteht, nicht nur burcf) ihre ©emiffenhafügfeit

unb Energie gu erhalten, fonbern il)n auch bon

gu gat)r gu bergröBern oerftanben, unb baS will Diel

lagen in unferer fo. anfpntdjSooßeu fchuellarbettenben

3cit. $ie ooßtönenben, urgejunben gnftrumente,

glügel Wie Ißiamno’S, wanberü auch wie fo mandje

anbere beutfd;c Slrbeit, überS SNecr, ootgugSweife nach

Englanb. — Es fteeft etwas oon bem Ernft, ber

geftigreit unb Xreue ber Bewohner ber rothen Erbe

in ben Schöpfungen biefeS fleißigen unb ernften $8am

fünftlerS. —
$en höchften Nnforberungen unferer Sage ent-

fpricht ber Stolg beS ÜSupperfhatS: bie große Ißiano*

fortefabrif beS Hoflieferanten Nubolph ybach Sohn,
in Barmen.

28ie aße großen ginnen hat er *u Iwbeu*

tenben Stabten feine Nicberlagen, feilte gabrifatc

erfreuen fidj eines SöeltrufS, unb Oielgcfeicrte Zünftler

fteßen feinen glügel» baS 3cugniß auS, baß fie fowof)l

bur^ ffraft als burd) Schönheit beS SoneS nnb leich-

ten elaftifdjen Nnfthlag entgiiefen. Ser 'Ältmeiftcr

Hißer faßt über ein g6ach1che^ ßJiancno folgenbeS

Urtheil unb bie Btofefforen beS ÄlaüicrjpiclS am
Kölner Eonferoatorium unterfdhrieben eS:

„SaS Bmuino, weites Herr Nub. gbach Sol)n

im h^ßflen Eonferoatorium aufgefteßt hat, gehört

gu ben öeften gnftrumenten biefer (Gattung, kräftiger

unb bahei Weicjer Son, angenehmer, Weber gu leichter

noch gu gäfjer Ulnfdjlag, gefäßigeS Neitßere, machen

baffelbe unb biejetiigen, bie ihm gleichen, f)Öd)ft empfel)=

lenSwertl) — umfomeh* als bie innere Eonftructiou

eine große Sauerhaftigfeit oorauSfehen läßt." —
SaS gbach’f^e Etabliffement oon fcd)S Etagen

ift je|t ein großartiges; gegrünbet würbe bie gabrif

unter befdjetbeneu Berhältniffen im gatji* 1194 burdi

ben ©roßoater beS je^igen Beft^erS. — „Schönheit

unb ©üte" ift baS Ntotto ber girma. SaS 70(X).

gbach^gnftrument, ein Eoncertpgel, wanbertc nach

'Jteapel unb fang unb flang in ber Bißa aingeri, wo
Ntcharb Tagner ben wunberbaren Sontraum Borfifal

über feine Saften gieljen ließ, gm Nugenbücf erregt

ein BreiSauSfchreiben ber girma, eine Einlabung gu

einer Eoncurreng gur nerftri*un8 ftptooßer Bmoo*
©ehäufe, oiet Sluffehen.

Nm grünen Nhein erßebt fidh wie ein ffolgeö

fefteS Schloß, bem bie 3«f^n »^ts anhaben fönnen,

bie girma MemS, in ber reigenben SNalerffabt Süffel*

borf. ©eljört auch Me berühmte ga6rtf beS mit Ehren

reich bebachten gnhaberS nidjt gu benen, bie g'ahr

auS galjr ein bie Niaffenfabrifation betreiben, fo nehs

men hoch ihre mit hödjfter Sorgfalt unb peinlidjfter

Slccurateffe hergfteßten gnftrumente einen l)ohen Nang
ein, in ihrer inneren wie äußeren Boßenbung. Eine

alte, fefte, weitoerbreitete Bnoatfunbfchaft, bie ber

2Berfftatt ooßauf Nrbeit bringt, befd;ränft ben Esport,

tm Bergteich gu anbern girmen, hoch manbern bie

herrlich fingenben ÄlemS’fdjcn glügel unb BianinoS

ebenfaßS nach HoÖanb, Belgien, Schweben unb Slme*

rifa unb ergählen felbft ben Nuftralieru Oon ber

Wadjfenben Schönheit unb bem 9(uffchwimg beS beut*

fdjen miofortebauS. Nobert Schumann träumte in

feinen Süffetborfer Sirigententagen gar manchen Son*
träum an einem glügel oon flemS unb Elara S^u*
mann fdjneb noch *n ®rinnerung ber bewegten Süffel*

borfer NuSfteßungStage;

„ES war mir eine befonbere greube fürgltch auf

ber SluSfteßung in Süffelborf oon Herrn ÄlemS, |wf*

Bianofortefabrifanten, neue Eoncertßügel fennen gu

lernen, bie 3eu8ni& 9eöen Oon ben großen gortfeörit*

ten, bie Hm ShemS in ber gabrifation biefer ^fn*

ftrumente gemacht. Sie glügel geichneu fich burdj i

ßlangfüße, Boefie beS Sones unb bequeme Spielart

auS. Niöge baS Streben beS Herrn StlemS bie Oer-

biente ooßfte Nnerfenmmg finben."

Nlamher gute Name mag hier in biefeti Blättern

leibet nicht genannt fein, — baS Ntaterial ift unb
war eben gu gewaltig für ben befdjränften Kaum.
Ser 3wed biefer Blauöeret für grauen ift auch nur,

ihnen oor klugen gu führen, baß bie glangooßen

Brachtftimmen ber beutfd)en gnfirumente ben fiißen

Sang ber ErarbS, BlepelS unb Herg längft überiönen,

unb baß fie baS 2öeltbürgerrerf)t erwarben. —
Ueberaß fi^t nicht nur eine „ßaura" fonbern audh

eine Bertha, $mta, Nlaria, gohanna u. f. W. am
beutfehen Älaoier, unb wenn beren ginger auch nur

in feitenen gäßen in ben Saiten gu „m ei fte
"

oerftehen, fo brauchen fie boch wenigftenS fein fremb*

länbif^eS gabrifat gu Hülfe gu nehmen, um einen

beliebigen Hörer gur „Statue" gu „entgeiftern". Söie

wir aber auch oft feufgen mögen über jene „unmeiftcr*

liehen" Häube, bie — leiber am ßicbften bei offnem
genfter, — im lieben Baterlanbe bie Saften ber

glügel unb Bümnw 0 bearbeiten,— fchtießlid) oerfinft

boch aße Älimperri unb (Quälerei wie ein Sropfen im
SReere in jener eingigen unb uuenblichcn Ntelobie beS

HohenliebeS unb Sriumphgefangö: vom beutfehen
Bianof ortebau.

^ofltui’s grauen.
©iadjimo Noffini, ber ßiegencrator ber italient-

fcheu Oper, ift gweimal oerheirathet gewefen. Seine

erfte ©attin war bie berühmte Sängerin gfabeßa Än«
gcla Eolbran, geboren am 2. gebruar 1785 gu SNabrib,

bie Sodjter eines ÖrcheftermifgliebeS ber bortigen kö-
niglichen kapeße. Sdjon als kiub würbe ihr auSge*

fprochcneS ©efaugStalent oon Bareja fiinftlcrifd) ge*

bilbet, fpätcr oon Nlatineßi unb EreScenrtni, unb cS

war nur natürlich, baß fie unter folcheu Set)rmeiftern

gu einer ber größten Sängerinnen ihrer 3*»t heran*

wuchs. Bon 1806 ab erregte iljr Eontr’alt auf ben

Oornehmften Bühnen Spaniens unb namentlidj^talwnS
Senfation, unb fic war ber auSgefpvorhene Siebliug

beS BnblifumS, wo immer fie fic'h hören ließ, gm
San Earlo-Sheater in Neapel 1815, unter Barbaja
wat’S, wo fie Noffini feinten lernte, ben ber, aus beS

'Jttaeftro Seben weltbefannte Sirector bauernb als

Operncomponifteit für fein Sheater gewonnen haKe.
git ber Stimme ber berühmten Sängerin machte fid)

bamalS fd)ou eine aibnaßmc bemerflich, aber ber junge

NZaeftro, erft 21 gahre alt, oerftanb cS, jo für fie gu

fdjreiben, baß alle aiugct^en beS begiimcnbeu BetfalleS

jehwanben, unb feine Elifabetta, Eencrentola, Nofinn

u. f. W. trugen ben Nuljm Seiber burd) bie SSelt.

Sie iitnigften Baube oeveinigten bie beiben oom elften

Nugenblide an, aber erft 1822 reichte bie fiebert gal)re

ältere Sängerin ihrem Eomponiften bie Hai,ö gum
Eßebunbe. NlS SÖtabame Noffini fang fie aber nur
einmal in ©ien unb Sonbou unb trat bann 1828

I oom Schanplahe ber Oeffentlidjfcit gurncf. Seitbem

;

glängte fie nur uodj als (Gattin beS gefeierten ÜHoffini
I unb ftarb am 7. Oftober 1845 gu Bologna.

Ser Behauptung, bie man überaß lefen faim, baß
bie Eolbran ihm mit ihrer Hanb and; ein bebeutenbeS

Bermögen gugcbvadjt habe, ift Noffini felbft ftets ent*

gegengetreten; er hat oftmals Oerfidjert, baß feine erfte

(Gattin fein nennenswertheS Bermögen befeffen habe.

Nid)t gu leugnen aber ift, baß er feine gweitc grau
heiratete. Weil fie 20,000 granfeu jährlicher Einfünfte

hatte. Er ließ fid) gang freimütljig herüber au», baß
feine Sßufif il)n nießt genügenb ernähren fÖnne; aber

feine BautierS, ^ameS NothfchUb Ooran, waren an*

berer Sßeinung, obwohl fie ihm felbftoerfinnblid) nicht

toiberfprechen burften; benn fte fauften unb oerfaufteu

für il;n bie B'apiere, mobureß feine Einnahmen ftdj fo

oergröfjertcn, baß er fcßtießlid) ein Bermögen oon btei

iNißionen fjtntevließ. 9Bie aßgemein befannf, oermadjtc

er bieS feiner Batcrftabt Bcfflro, jebodh erft nach bem
Sobe feiner grau, bie wötjrenb ihres ScbeuS über

baffet6e frei unb ooß gebieten tonnte.

Ser Name biefer, feiner gweiten grau Wau Olpnipe
SeSguiGierS. Sie War oon befefjeibener H«rfnnft,
aber eine io blcnbenbe Sd)öul)eit, baß Horacc Bernet,

einer ihrer gahlreidjen Bewunberer, fie als gubitß
malte, als welche man fie noch jcjjt in ber ©aßeric
beS Sonore fcheu tann. Ehe fie Nofftni fieitathete,

fonnte man ihr nie §arthergigfeit oorwerfen gegen
irgenb jemanb, bet ihr eiugcftaub, baß er fie ent*

giicfenb fjtibe. 3« »h^n hetoorragenben Bewunbereru
gehörten außer Bernet aud) guleS ganin, St. ©eorgeS
unb ein Herr ©ctiffier, beffen Namen fic eine 3eit-

,

lang annahm, ohne iitbcffen feine grau gu fein, ein-

fach bie ßftobe einer gewiffen ©efeßfchaftSflaffe nach’

ahmenb. lieber ihren Sharalter gibt eine komöbie
Sicht, welche fie cinft St. ©eorgeS fpielte. Er War
eiferfüchtig auf gutes ganin unb hotte au§ btefem
Erunbe fdjon mehrfach heftige Auftritte mit ihr ge-

habt. Eines Nachmittags trat St. EeorgeS geifierbleidj

bei iljr ein. grgcnb gemaub hatte ihm mitgetheilt,

baß fein oerljaßter Nebenbuhler foeben wicber bage*

wefen fei, unb er fam feft entfdjioffen, aße ferneren

Begehungen gu ber treulofen Schönen abgußrechen.

Sie fchwor ihm höd)ft tragifd), baß fic unfdfufbig [ei,

nur ihn liebe , u. f. w., aber et blieb unerbittlich,

„gth oerlaffe Sie unb gwar für immer!" — „So
werbe ich mich töbtenl" — „garce," erwiberte er

unb oerließ fie. 3)a fie in ber oierten Etage wohnte,
jo brauste er einige 3eü> um bie Xreppeu hinab gu
gelangen. 3Ran benfe fieß feinen Scßreden: 2lls er

auf bem H°fe angetangt, hört er plöfcltdj, Wie ein



ftcitfter gerihifcßßofl geöffnet ftürb, fiefjt ein meines Qifoldl, 9. A. Screnabe für ißiano. ©rfeiefeterte 9üi§* fcirector ^oacfihn «aff in granffurt a. m. ®it Ar. 2 rönnen

Äleib unb himmelblaue Säuber burdj bie £uft fliegen, aabe. (Serlin, f^ürftner 9K 1. 30.) ^ n^* binjen. SiHer Rubinftein unb taufen: hoben wir bereits

nn lauter S^rei - unb bie Sreutofe liegt iijm ju Mü|t. M
j»

J« Ori9inoiaus9.be t.n« fo tan uns Äbri&wSS
fyuRcn. (jnifcfjt beugt er ftdj itteber ju if;r, bocfi — Lp s m®‘ ”‘äfn

‘ später ebenfalls.

c§ loar nur ein großes ißolfterfiffcn, in ein toeifje& SfteuDcrl, 3. op. 14. @(fcn=2Rarfd| für Sßiano (aud) a
ai
i
8, ? r

i6t tS ni
^

1,
•

ft(eib mit blauen Säubern gefteeft. für Ortficfter). (Berlin, gürftner; 9Kf. 1.)

Srofs biefer etwas gtucifelfjaffcn Sornergaitgen= 9li^,s
(

9ifUtS “ 8«w>ßntcr ettjl.

l)fit 11111& man iljr bennodj zugefteljen, bafj fie bie ©oMfAiniiU, M. uon. ©erbifdjer lEanj für Sioline
C-\n«Mn»irÄ t« CSmtio ntit £T/>*f« ....V. nnh fi'lfmi'pr fffWTr» SCtleftnpr* STWf 9.\§oitneurd in 9ioffini’S .'paufe mit feltencm Xafte unb unb Älaoiet. (Serltn, gürftner; sDif. 2.)

großer ÜSIugQeit ntacfjtc, in einem $aufe, roclcßcs ooti
^ratterifti^c SDZufir ; bie manißts %ei)iniieat alfo nicht «tun«.

*>™ grösteu Ii,n[t(eriUni. biplomotif^n, toiffUaft. Än.bS» ** n*

Paris. H. P. ©n foMjeS 8Betl gibt e« mißt.
Sand. A. B. >BinF« Drgelcompprtfionen finb in einet @e=

famint=Au8gabe nicht erfcfjienen; bie meiften Wirb Jl. ©irarocl in
Öerlfn eerlegt haben.

Artern. p. N. Die „9leue TOtiiifjeitung" wirb gan* reget
mäfjig am 1. unb 8. Donnerftog jeben JDionats foroobl für bie,

weltfte per $oR, al« burd) ben Sucßhanbel bejiehen, ejpebirt. Der

ließen unb finanziellen ^etüßmtßeitcii befurfjt mürbe. I

AtlenHofcc, 50 ^tauendjöre, 3fttmmig. (8ürid), Schienen

Scheng-Ri-tong. mehrere bet SRbapfcbieii Bon SiSjt finb
bei $fuL ©djubcrib & Co. Heilig fowoßl 4hänbig, oJ8 erleichtert

))iur ab mtb zu brarf) einmal ein 3ug, ber an ihre

Söergangenljeit erinnerte, bureß. @o fanb eine? SlbcnbS
(SJcbrüber •t'Ufl.)

, - ^ . , ,
®f' ber» thatfä^lithen SRangel an 3ftim»niße» Siebern für ia „ fle üU f tteefeben

eine große ©oiree Ul »iolum S .pauic ..ftatt, unb auct) wriblidjen Chor, jumal in fletnetm Umfange, ift bas uortiegenbe Dessau, w H «te woht in neinem Umianoe bei ftift

ein l)Odjgeftetlter ©raf, 3)ireft0r be§ Sonore unb in
j

Ut,ccfcf,ni bfä öe|la ',ni,?l1 >iJfrau8fieber§ mit 3*eube JU begrüßen.
qSfcif in Seidig. ©W bringen eine folche jeboch ebenda mit%

mtgefebeuer Stellung bei fiofe, fani bortfiin, ebe er frf«» A* Sicbcrcurfuä für bie Unterflaffe ber SBoIfS- Seit. ad. 2. ®ne eintrUMprüfung ift immer nöthig.

nad) bei. SuiBetien (jing, in großer Toilette, mit Mmle. (Staralene, Cftpr. Scttftoerlag beä S8cr=
^ *ä" n™ modjra. «o6eu

Helligeliode. H. H. ißiecolo SU ben genannten SSfeehfafhti-
menten tann boch unmöglich gehen, ad. 2. SRein, wir finb für

3fa Wohl, in fleinem Umfange, bei |>d).

nad) ben Juillerien ging, in großer Toilette, mit
feinen Orben gefdjmüdt. ßufäHig fprad) er mit einer

3)amc, al§ femanb zu fingen anfing; äßabamc 9?offint

_ taflere .

) ^ Mannheim. J. L. ©a« „QJrietächer" iß? ®8 ift bteS rin
®ie)cb JBiidjcliheii iß auä btr Praxis hc™oefleflQ"apn unb iUufirirteä SSifeblatt, nach Srt ber „ftliegenben Sölätter", welche«
hnlirr ill »filier 'Jlmnptihmifl phpitfnK« hrnr+iiA CSa fiifir» heim irrt WerCitn Imii fSCrptmit fiipr irMrin* fein» ixitfi'FnrtMa

hwh*/fiA Wnipff Iinrfi ifini um mrh rief laut • C-!fpr
«»}» in feiner Vlmoenbuug tbenfaüs practifch. 68 führt Born im «erlag Bon ©reuen hier erfdjeint Cine mufitalifche gragc ift

orepte ItO) Hyneu liacy u)in Uiiilino rief laut
.

„.yter außerfien lanfong bi§ jum ©tngen cinflimmiger Sieinhcu. bies jwar nicht „olterHbminent!
llirirfit mmi nfrlit tmihrerth nefirnnnn Vntrb* (3ii p Hrt äohw»i>im ß CRtCion »An««« m*.fpridjt mau nid)t, joiiljrenb gefungen wirb; ©ic ba
mit beit SDeforationcn.’" 'Sie ©äfte ftanben ftarr, citt*

fe^t; ber ©raf ftanb rußig auf, oerabftßiebcle fid; unb
betrat SRoffini'S .t>au§ nie mieber.

'§>afian5en-cSi|!e.

(Aenuijung gcaüfi.)

Schwerin. G. St. töeftcn ®anf, fönnen jeboch feinen @e=
brauch machen.

CrefelcL G. W. Der Chor iß un3 nicht befannt unb nach
ben angegebenen 3?otnen aud) nicht 511 erforfchen.

Sonuhom. F. W. L. Die heibeit Ber fchi ebenen Seichen bc-

StB Soffini jeboef; Ieibmb rour&f, Pflegte fit ijn MmMm sind zur Weitertefördoruug sin-
beUt

Rosenbare'^O
11

K
St

fftcifiiois SolfeoAienrinflcn i(t
hriniinberiitnrainurhifier .Wnnefimm. 5VebpnfnITa leftlicnder oireileu 20 Pfg. Postmarken beizufügen. -- ™®i.?Der*’' K- olctB'0cs öogeggjeigingcn Iftmit t)enmnberung§mürbiger Eingebung, ßebenfatig gellender Offerten 20 Pfg. Postmarken betxnfligen.

toar^biefe ^rau ein ©emifcf) oon ©emößnlidffcit unb! —
©rößc, wie man c3 oft bei grauzojumeu oon nicberer

j

A II gebot.
•Onbinft finkt, We blirdf) ibnn natiirlilflCll SHcij * Drei jungr Leute, zwei Flötisten unil ein Oboist
ober burd) ivgettb eilten anberen über itjr ur» welche ihr« Lehrzeit auf einer Musikschule beendet

Nagold. T. A. Die OTonb(chem=Sonate ift op. 27 5Rr. 2 in

A
|| o»ö h o f Ois-moll. ad 2. Die Drgelftimme allein faim^hnen nicht« nu^en,

* ö * beim bie Orgel fällt nur ui ciitjclneti Stellen ein. ad 3 Üßefn, beim
Drei junge Leute, zwei Flötisten und ein Oboist, Wir finb öorberljanb reichlich öerjorgt.

e ihre Lehrzeit auf einer Musikschule beendet Stolberg. F. Sch. Die ©aBotie Bon fltieS werben Sie cr=

, wünschen für die Sommermonate Stellung halten haben, ad 2. Die Enbouchure Berbeßert ftch mir burd)forflnaitc&e* 9?it>cau erhoben finb ^iire 'öalfiitta unb habeM
> Wünschen für die Sommermonate Stellung halten haben, ad 2. Die Enbouchure Berbcßert ftrf) mir burd)

iftr MatnrnTmt APfnbMii IRrf.-i-tiA fiis 1
U1 *'inßr Badekapelle oder sonst, wo. Offerten unter längere $rari«; ein anberrö Wittel gibt cs nicht.

tt)t aüclcil waren kSIMIIeit grmteju lactieilld), &18- B , 172 , Birsfelden. H. K, äir ftnb in bitftm enin r(ii6!it# Oft.
lueitcn aber auch tote blC, einer tmvflicß großen ©ante. * Ein gebildetes junges Mädchen, sehr musikalisch frijen; bie« ift bet einjige (Srimb.

ÖÖCfift mcrfroüvbifl mar ilir 58crbalten in bem ffluacn*
and aus acütlmrer Familie, wünscht sogleich oder zum München. J. H. Die aiigelüribigten ttuffä&e folgen alle nad)

hliftJ ni° tftr rtvnCvr lUntt* 9f.frt.rn für imLv I. J»»li
.

eine Stelle als Gesellschafterin oder Reisebe- »nb nach, ad 2 : Die Iefete «u«gabe tft bie Bon 1874. ad 3 : ©ne
, , /

®a ttc leine Aitgcn [ur immer gleiterm bei einer Dame auzunebmen. Offerten anter berartige ganMutig iß un8 nicht befannt. ad i: Die „ßiimme
gcfcßtoficu ßatte. 9ll§ er ben lejjtcn Wtßemzug tßat, L. C. 17S. ®ioline" Bereinigt «oben unb Decfe in einer, ^wifcheu ben Sargen

mar fie llidlt gegenwärtig, anbete ©flidlten hatten fie
* ßin j“njS« Hoboist (Trompete und Violine, auch licgewben ^oMfüttung, Wobunh eine 8?efonana nicht ftattfinbcn Dm»,

nt nnti'ttfrt .. rtfirtri-rifn» fR^rirtrhrrWirirte hJn, irrt»
t« c,‘.tl S ßV Klavierspieler) sucht in einer grosseren ift ca. 15 «Dlarf.momentan aLiga llteil, -öcnaa^l tajrigr non bem trau Garnison Steilung. Derselbe hat zum Oktober 3 Jahr Cammin, G. M. Beizte ffcSoß&de ßnb; ^“1. 28ei6-‘ 8I«wen*. „ . .i-r „ .. - -

. .. . , (

w AU .,i v/niuuoi o „um- Cammin, G. M. Cridjte ßcaoßftA? ßnb; ^ul. U8ei§) Slumen-
rigeit (Sreigilt)|C, ftnrzte fie ßerem, (egte ißrc ,panb gedient. Offerten unter A. H. 174. lefe #eft 1—4 ptogreffw; ®otf81icbe^9H6um (ßitolff); etwa« fdjwic’

auf be§ tobten fDicifterS ©tirn uttb faate, eine ßödßft .

* Kln durchaus tüchtiger Klavierraacher, perfekter riger: ©rigenborn; fiiebec ohne ©orte; ©hlummerlieb.

hrrttMrtrifpfi* ®!**lT«.ttrt Wntrf.fT^ Stimmer, wünscht Stelle in einer grösseren Instrumen- Lanzingen. L. B. Die Bahlen bebeuteu bie Saiten uitb
bramati|d)e Stellung einneßmcilö

. f
,5ÖCl JiOifltllo tenhandlung oder Pianofabrik als Stimmer und Repara- aWar ift mit Ima bie E-, mit 4ta bte G-Satte gemeint. Die brir.

Pallete (elfte Id; beit viib, baß icß feinen yianicn Ul tour. Beste Referenzen. Offerten unter K. H. 175. Stellen faßen alfo nur auf beu alfo bejeichneten Saiten gefpiclt

Sßren erhalten Wiü für alle fommenben Beiten!" * Eine .junge Lehrerin, die noch einige, Zeit ein Ä?-

i

l6e
*

ÖC1« ffopf hejeichnririi Koten

- tlni> Sib ()0t fie ,m,M> «cf)aIten ' SSRÄÄ«ffÄr^,
tS»firT.

,

5 ; ».

K,„, NaoJihilfestuadeu. Offort»u mur W. S. m. »Ts JJcSmÄ,‘SlTS !“.

cfiiteratur. «W»»»* Aufsicht auf penanll&e Vorhätaisso
;

t“'™''»“unSittUn!
1

Sen
'
finbl'n ®e i«' bra/füt'unfttc

o» 4. ^ ta ~ . a f ,

eine ähnliche Stellung — am liebsten als Musiklehrer Abonnenten ÖerauSaeaebcnen Mlhuni« ceicfiliAe« Slaterial.
iöcctßoocn ^ ©Oltaten. tv r a n § ßl§Zt & ©efammt- m einem Institute, welches ihm eine auBkömmliche Lage Magdeburg. E. L. Der SfuWrud „UJafm" im „Kölner Uar--

Slll^aaliC fritifcß rcotbirt, üßrafirt, mit Ringer“ und ilettnitiye Anstellung in Aussicht stellt. Auch ist er iieoal“ benennt cnie hißorifdie. brehorgelfpicleube fßerfönlithleit. 3füc

fall »»Men unb in Wtematjjd,« Solfle farauJ. ES« ÄMÄtort.«mÄr m. “a"“ 'rf°bfMn w,mM ”'rten ' bm"*-

tour. Beste Referenzen. Offerten unter K. H. 175. Stellen follcn alfo nur auf beu alfo bejeichneteit Saiten gefpiclt

* Eine iuncrc Lehrerin die noch einio-P y«c+ «c« werben. Die mü ben Strießen über bem ffopf bejeichitrietc ISotcii

Coiiservatonum der Musik’ besuchen möchte, sucht in
3iadfibtrud! unb recht b^itaeceutuii-twcrbeu

feiner, jüdischer Familie Pension gegen Ertheilen von « B. ad 1 0eften „0C6eiib am Straube , D.

Klavier- und Nachhilfestunden. Offerten unter W. S. 178. J”“V^aST2 * inÄecf. S^Kcfimen^ 2».
9
il!H!

W
”!? 1-*

* Organist und Cor- uatinen Bon Slementi unb Sußlau. ®eet£)ooen <
* Ein junger Lehrer, strebsamer

einzelne Stummem au«
»men @fe nun bie @0-

op. 33 SWt. 1, 2, l

gegeben ooti ßoniab .ft’iißner. 4 58önbe e Musiker, Es- oder B-Clarinettisten und Con-

poniften SO 9a
Plesch. 1

ive tobt finb.

,. I). Diefe ffragc würbe Won oß au uit« gcßellt.

ä äft (. 2.50. (SfGoffenlwffel, Bf0*ff^er I
G'aöassist (F-Tuba) wünschen zum 1. Oktober bei einer ohne baß wir getiüaenbe KuMunft au ertheilen Bermodjten. fioupfc

lii ftotfr’8 sJ2adtf 1 1

1 ß Uten Militair-Kapelle als Capitulanten weiter zu dienen, bebingung ift gtünbliche AuSbilbung, ba« übrige ift ©ad)e be« gufalis

Win M«. iUiLhnM I

Offenen unter I’. II, ISO. n*M .Mk .DU öornmlö .'Ciolic'jdje Acrlagc-ljaubUmg hat ritt neue« Unter'
nehmen tut«geführt, ba-5 ben ;')iuf(l tjnt, ein tl)tuvcs Öut burtf) ©ot)! 1

fcilbcit ju Bcrflllgemcinern. Der Ditel bejcichnct grj. Si«jt als ur*

fpriinglidieit .f)ernii8gri>er. ©ine aiergfeiißung mil älter« guten Au5 =

N r clifr age.
SriSrVÄ ÄI* «•m <»

u«b ber Sonaiffancen.
Pilsen. J. L. P. Dlpte Srage: Sii^ter.

Einsied ein. P. K. Die ffiolljitbec ift uu« nid)t Mannt,
meitbcn ©te ©ich boeß bircct um fKuMuitß au bie Socifetb musi-

imt (#«"finbet Mi iiür rili äubrrer 'ihifafe hui Kuh MeißS Klavierspiel und Gesang vervollkommnen wül, findet er
Ungarn. P.E.©iebrü«eu ©irf) nicht barftber au«, ob Sie Stüde

'ÄifSii 1Ä Bil n, 1 bur* mriSc blt Slriuhn lliuem selir musiknIindiBn Hauss Köln's angenehme f“r 2 KOum m I ober 8 «änben nifni»wi; loir nennen 3Siie«

Offerfln nnfer

ißeriobe bie ©ufidjt in ben Sü«iu unb bie «natyie ber fform für ± °lf 4 ms öcrS ß
Ö SbSuS5?" ’

«

4
ms-’ Af*er 5

*

weife beibehalten, iiberbicS Spljräfinnig \utb fyingerjaV augchracht unb 3,)i'iefl;alleu ber jJlebaciion. I

c

!?i:

Dilettanten feßr cvleidjtcrt. flüßner hat biefe ®ejeid)nuug löblicher«

weife beibehalteii, überbic« Spl)rufiruug unb fyiugeriah rtugebraeßt unb
— was fiir foldjc, Welche erit beginnen, S&celhoocu’fdjen Sonaten ju

op. 91, 4 ms, aJcctftolb, e. „yuPeLCuBerturc", 8 ms; Ajißer, 9.

VOl'lCliJdltCll Oßr XdCOtlCnOU s
Coucordantia“, 8 ms. ©obann cgiftiren alle hebeutenbere claf=

^ n * 4 * fifeßen Cuöeriureic in 8f)äiibigem Arrangement, ad 2. Die ita=

Co) borg. P. W. Die ®earheituiig ber SeetßoBen’fcheii ©Unu lienifcße UJhifif war hi« *u Anfang nufere« ^ahrhunbert« tonau=
lippn fiir ft’flltnVr ffißf firh fnff ein nnnefnUreA «i(h h B rf 0rL„ ne1,enZ in W CA

in mnndw nn*
^ßontecn für Ällattier fäfjt fid), foll ein ungefähre« löilü berfelbeu gebenb in ber gaujen ciöilifirien 8Belt unb erft bon ba an ßat fieß

) nülnrf, fc iifa
0ea^cn WerOcn, uberhaiipt nirt)t teießf machen; bie Bon »eitbel bie muftTalifche löebeutung Italien« Berminbert. Die italieuifcße

w SS« Si Hub möglich ft fetdjt. ®oit Senbef eiupiel)le ^ßncii op. 70 (Scßfe= ©praeße hat fldj jeboef) af« ffliufftfpracße erhalten, nießt gerabe aflein

Äi.p npiiliili *tr Wv 5« ftu8e!) !
op ‘ 125 (S8otc & Sotf)

:

°P' u6 ' 124/ l26
' 11

8

- 120
- 134. Wegen ißreS SBohlflange«, foubern um ber gefammten mufifalifcßen

.'lUBgaoc uejuglid) De« Drude« nicht« nientger al« empfehlenöwcrilj
; 0T) . 102. gseit eine aHaentefne (Snracfie für hie efienfnfls affoemeine

® emter°Rnb^iBürt«HliA^'unh
11

bet rr

VilP*aM ('i iro1 )- P; S. Öcidjte Sioliticoncerte fmb jotgenbe : 311 fein. Wojart ßat bie meiften feiner Opern in italiemfcßer Sprache

trfihfe J «LlflÄmi n
U
l)tvn II,.

®

cutllrf,?nt bur* Evemont fB. op. 1. (SJeipjtg, SBreitlopf); Kreuzer, ffi. ®oncert Sir. gef^rieöcn, — ein ScWeiS für ben bamaligen aOgemeineii ©ebcamß.
jduhu Ciidjwcitc bei Holen Jiccljnuug getragen. 2 unb 3 (Üeipjig, fßeter«) ; SBiotti Eoncert Sir. 80 (fßeter«)

; <£. 3)1. ad 3. Bieber mit italienifcßen unb beutfdjen SB orten Weift ber
keUtt, £onis. 3'hß rcr burd) beit ,U(auicnilltcrrirf)t. ü - SBeöer op. 26. (söerlm, Scßtefinger). Die Alar^fcßcn Eompo- SScrlagSfatatog bon SB. ©cßott'e ©ößne in SJiainj eine Dienge auf.

7 iS^imin 1: iPirfiiifiprffi Ar ffip 1
fittonen finb gröfttcutheil« hei Scßott & Mttbrfe eefeßienen. Norderfahreustedt. J. P. Danf für bie prächtige poetifeße

<X' if
tc§

‘
fflcucrtor uin ber «lanieStcratnr^tioi hm rein Ural« v

^“uclien. J.V. Srefflicße, uießt feßwere IBortragSftücfe für ©cftaltung unferer jüngften ffimtnifceng au« bem «lefiabab. Dürf=

5SI? »„£>

w

11IL 1111b .ftlamer ftnb 5. SB. .^arrnfton’« Compositions 616gant«g ten Wir uu« in einem 'UlotWc wieberßoleu, mürben wir fol^e un=Ä K et melodieux op. 223-226 (ftöln, Donger). ©röftere |amm= bebingt »um ffl&brud bringen.

inBMonbcce be t BcSänbK
^ hmÖeM: 3 ®änbe (Seipgig, Ißeter«) unb Le Con- Sangerhansen. G. K. 5Bir tßeilen wieberßolt mit, baß wir

tormlltrfH
be t ',c bn 6°0ttcn i0fl bet S ^ tc &u cerfc au Salon. 6 Stäube (Söraunfcßmeig, ßitolff). AuSfönfte über bie Austreibungen tn ber »afanjenlifte n icß

t

EofiC, £u4. 9)?ufiferi)8tograßßiceH: Jpaßbn, SDlozart, fpwdw«. ^ier ift ba« fatprifeße $o8m

:

»rottjode,,, Siiäjt, 3S«Snct. (8eiM i8 , aS^ÄSÄ;*“*“
Jteclatlt JUtl.) Auf« £>anpt feßief geffülpt in »erwogenem Dm

6

Die uorliegtnbcn ©iographicu fmb, wie fuß Bon Dr. Sloßl Den membraubt; ba« nennt man 2Jletßobe.

gar liirfjt anher« erwarten läßt, mit faß pebantifeßer ©enauigfeit, Unb feßtl auf bec i?rempc bläßt foftbat unb rar
aber in feftt feffclnbem ©li)lt gej^riebeu. Der fftapageifchwanj fieß, ber rotße;

- Allgemeine anufUgt^Upe. (Seidig, $f)H. liÄÄÄ? rt «“
./ieciQm.) Unb brmiter feßaut praßleitb bie ©cßöne umßer —

De8 ißcrfaffer« Öchanbluitß bietet 9Rufilgef<htchtc, weifte bie @te ßat einen SSogel! SBa« Wollt ißr nod) mebr?
©ntwidlung ber Diu ftf »du ben alten SJöltern bi« 3ur ©egenwart Melsungen. E. L. ftßr ©ebießt ift feftr bübfcß unb Werben

ien: ü'lafftfcße Stiicfe, 3 öflnbe (Seipgig, Meters) unb Le Con- Sangerhansen. G. K. SBir tßeilen wieberßolt mit, bafj wir
i au Salon. 6 öänbe (Söraunfdfmeig, ßitolff). AuSfünfte über bie AuBf^reibimgen ht ber Stafaujenlifte nieß

t

Brcslaa. h. B. SBunfdje fönnen wir zufällig enl= geben, fonbeni mir bie eingeßenbeit Offerte an bie AuSftßreiber be^

barftcllt, ift feßarffinnig, gebrängt unb geiftig feffclnb, uiib Der- Wir folcße« bei geeigneter ©clcgenfjeit waßrfcßeiim^ benuhen.
möge ißrer flarcn unb populären Spraye befonber« ßaien 3U cm* Bonn. J. Sch. SBtr fennen bie betr. gabrifate nfeßt.

ffiaife, Sl. 38. op. 2. ^rüljliiiffSMlimctt. 3 ©fücfe für HaM^’a %. B K i

^ * 8e
ftfißeÄrei%tiflS!

***** ***
:

^iano. (33cr(tii, ^ürftner; compt. wt. 1.50.) Dresden. Ä. Z. Der ©runb ift einfach ber, weil wir mit I

Soubfrbar, baß wir ritt Dpu« 2 »on ©abe an ©efteßt be* SRanufcriptcn biefer Art für unabfeßbare Seit uetfefien ftnb. Üebrt*
tommeu. äBoßf eine neue Auflage! Abgefeßcn bon Allem seigt ftd) gen« beften Danl für bte gute Abficßt.

««8 ber berühmte Gomponift hier al« feiner, äßhrtßifiß fiißlenbct Cassel. E. E. ©8 genügen folgenbe Abreffen mit bem IBrä*
IDluftter, ber flcß in biefen Reinen fformm mit cittfdjicbenem ©lüd bitat „Dontünftler“: 5». m. ©abe in Kopenhagen; Sob. SörabtnS,
bewegt; efi finb buftige, jartflnnifle Aaturgemälbe 0011 einfach« SÖien; Anton Dinbinftein, SBeterSburg

: ffrieb. Siel, ©erlin; ifiob.

©eftaltung, bie treßmitb gar feine ©ißwicrigteitcu bieten. grana, ^alle a. ©. gel. DaBib ift feßon 1876 geftorben. grau

förbern.

Triest. M. F. ©obalb wir ba« A)er! jur |>anb haben, werben
Wir ^ßrem ÜBuuftße itaißlommcn.

,
Berlin. H. L. Die Abreffe ber aUiterfiiiberin be« Sonntobe 2

rator« ift: ^räulein ®. Düßrfopp tu Hamburg — ©t. © e org.
Sleiieftraße 3. ^aben ©ie immerßiu Hoffnung, unb üben ©ie fleißig,

ber Srfrig wirb nießt auSbleiben.

Köln. L. B. Alfo ba« ©ätße'f^e ffiolfslieb „@3 war ein

fiönig im Iftule'' ift ^Ijnen für eine Scßul.-ßieberfammlung bebenf*

li^? SBiffen ©ic wa«, beruhigen ©ie 3ßr ©eroiffeit bureß folgenbe

Umf^reibung

:

S« war ein fßrtii* in Satcutta

©ar treu 6i® an oa« ©rab,
Dem fterbenb feine fDlutta

©inen golbenen ffletßer gab.

Ober:
©8 mar ein ©eßeifh in ßeuante
®ar treu bi« an ba« ©rab,
Dem fterbenb feine Dante
©inen golbenen Sether gab.

Damit wäre 3ßnen unb Sßren Schülern geholfen!»

JJortfelmiig in nädjflcc SRnmracr.



Die Literatur in guter vierhändiger Klaviermusik ist im Verhältmss zur zweihändigen so sehr beschränkt, dass

deren Auswahl manche Verlegenheiten bereiten Es dürfte daher den Herren Klavierlehrern, wie auch ihren Schülern und

deren Eltern erwünscht sein, wenn ich Sie hiermit auf ein Werk aufmerksam mache, welches hinsichtlich der geschmackvollen

Auswahl und gediegenen Bearbeitung kaum ubertroffen werden dürfte.

Es ist das

eitle Sammlung der beliebtesten KompositIone/n alter und neuer Zeit für das Pianoforte

zu 4 Händen
in leichtem Style bearbeitet von

FERDINAND FRIEDRICH.
Opus 180.

84 Kammern a "5 Pfg., für Abonnenten a 30 Pfg., je 6 Nummern in einem Bunde 3 Mk., für Abonnenten Mk. 1.50.

Friedrich ist bei Anlage dieses Werkes von dem Gedanken ausgegangen, Jung und Alt auf eine ebenso zweckmässige als liebenswürdige

Weise für die Perlen klassischer und moderner Mnsik empfänglich zu machen, insbesondere den Geschmack der Jngend zu bilden, Lust und Liebe zum

Klavierspiel zu wecken und zu befestigen. Aber auch Eltern ist eine Keihe von Vergnügungen nicht blos dadurch geboten dass sie sich an geindth-

iichen Familien- und Fest-Abenden an dem Znsammeaspiel mit den Kindern betheiligen, sondern weil der Inhalt Arrangements von Liedern etc. enthält,

welche die eigene Jugend reflectiren, die Erinnerungen wackrufen, an eine Zeit, in welcher wir diesen Melodien mit Entzücken gelauscht, die wir viel-

leicht selbst gesungen, oder die mit irgend einem angenehmen Jngendereigniss, welche wir so gerne m s Gedächtnis, zurttckrufen, Zusammenhängen.

Band I.
Band VIII.

No. 1. Mendelssohn, „Es ist bestimmt in Gottes Katli.“ No - 43.
p
ur®^",an?;

i

„ 2. Taubert, Wiegenlied: „Schlaf in guter Ruh.“ » 44. Lanner, ri.e Sclidnbrunimr
,

u «.k,.,.. m-niio nicht “ . 45. Oesterreichisches \ olksiied
:
„Gott erhalte.

» 4 SÄ%’afjEjwf' ^ 46. Weber, „Preciosa“, Lied und Marsch!“

” r cchcS TC* pSi « „ 47. Abt, „Gute Nacht Im mein herziges Kind.“

;; 6 . Kücken ’^u bist wie eine Blume“ '
. 48. Herold, „Zampa“, Arie des Zampa.

Band IX.

_ «f . ta • * j a u «i No. 49. LwofF, „Russische Nationalhymne.“
No. 7. Kreutzer, „Das ist der Tag des Herrn.

g0 Weber Letzter Gedanke.“
„ 8 . Meyerbeer, „Du schönes Fischermadchen. ’

51< Thüringer Volkslied: „Ach wie ist’s möglich daun.“

„ 8 . Reiohardt, „Du liebes Äug’.“ 52. Rakoczy-Marsch, Ungarischer Nationalmarsch.

„ 10. Beethoven, „Herz mein Herz.“ ” s3 läoerlied, „Im Wald und auf der Haide.“

„ 11. Abt, „Schlaf wohl du süsser Engel du. 54 Weber, „Gesang der Mecrmädchen aus Oberon.“

,, 12. Feska, „Der Wanderer.“ ’ v” Band X.
Band III. n0 . 55 Mendelssohn, „Hochzeitsinarsch.“

No. 18. Beethoven, „Die Hünmel rühmen.“ 56 ,
Schubert, Wohin? „Ich hört ein Bächlein.“

„ 14. Schubert, „Moment muBical.“ n 57 . Mendelssohn, „Wer hat dich du schöner Wald.“

„ 15. Schwedisches Volkslied: „Der Hirt.“
M 58. Der rothe Sarafan.

„ 16, Weber, „Schlaf Herzenssöhnclien.“
i#

59. Der Tyroler und sein Kind.

„ 17. Friedrich, „Alpenröschen.“
ff 60. Hüttner, „Kosacken-Marsch.“

„ 18. Wilhelm, „Die Wacht am Rhein.“ Band XI
Band IV. No. 61. Strauss, „Radetzky-Marsch.“

No. 19. Choral, „Nun danket alle Gott“ „ 62. Kreutzer, „Nachtlager.“ Violin-Solo und Arie.

20. Weber, „Aufforderung zum Tanz,“ „ 68 . Braun, „Mutterseelen allem “

„ 21. Schubert, Ständchen : „Leise flehen “ „ 64. Strauss, „Annen-Polka“ _ . . .

22. Mozart, „Das Veilchen.“ „ 65. Donizetti, Regimeutstochter, „Heil Dir mein Vaterland und

11 28. Haydn, „Serenade “ „Soldatenchor.“
u

"
24. Weidt, „Wie schön bist Du.“ „ 66 . Mendelssohn, „Auf I lügeln des Gesangeä.

Band V. Band XII.

X7 OK n;« Vanaiio « No. 67. Strauss, „Philomelen-Walzer.“
N
: 1:ÄK« „Faust.“ « Sai

Na L^geÄ’’
« ll'

Schubert,
. u ” 76

. „Bleib bei mir mid Das Mailttfterl.“

;;
n. Marechner’,

***
- ^ „„Erklinget ibr Homer“ und „Ach welche

„ 30. Mozart, Zauberflöte: „Der Vogelfänger bin ick ja.“
__

72 . sÄÄÄ“
Band VI. Band XIII.

No. 31. Weber, Gebet aus dem „Freischütz.“ Ko 73 NeekB! op> 17 . „Kaiser-Glocken“, Walzer.

„ 32. Beethoven, „Alexandermarsch.“ 74 . Oesten, op. 90. „Chinesisches Glockenspiel“.

„ 33. Arnaud, „Die blauen Augen.“ 75 . strauss, Donau-Lieder.
„ 34. Mozart, Menuett aus „Don Juarn“ 76. Lortzing, „Der Waffenschmied“.

, „ 35. Schottisches Volkslied: „Süsse Heimath.“ 77. Peters Rhelnlied, „Nur am Kheine“.
1» 36- Gounod, Walzer aus „Faust.“

B 78, Lortzing, „Czaar und Zimmermann“.

Band VII. Band XIV.
No. 37. Schlummerarie aus der Oper: „Die Stumme.“ No. 79. Lortzing, „Udiue“.

„ 38. Der Carneval von Venedig. „ 80. Weber, „Preciosa“.

„ 39. Aennchen von Tharau. „ 81. Necke, op. 12. „Erinnerung an die Loreley“, Walzer.

„ 40. Jägerchor aus der Oper: „Der Freischütz.“ „ 82. Lortzing, „Der Wildschütz“.

„ 41. Loreley. Volkslied. „ 83. Volkslied, „Hoch vom Dachstein an“.

„ 42. Pesther Walzer, von Lanner. „ 84. Litterscheid, „Silberglöckchen“.

Diese Familienmusik ist also wie Sie aus vorstehendem Inhaltsverzeichniss ersehen, ganz dazu angethan, nach vielen

Seiten hin zu erfreuen, zu bilden und zu nützen. Bedenken wir ferner* dass der Herausgeber auf musik-pädagogischem Gebiete

eine Autorität und genau in der Lage ist, zu wissen, was und wie gespielt werden muss, um zu einem Resultate zu gelangen,

das nach allen Seiten hin wirksam und erfreuend ist, so bleibt nur noch übrig, Sie einzuladen, dieses vorzügliche Werk in Ihrem
Kreise ebenfalls practisch zu erproben.

W- Sf. Hottcjer’# IPerfacj, JvöCu.
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1 1 lUU’iüH

Für 1 u. 2 Violinen, mit u. ohne Klavier-Begleitung.

Abel, Viölinschule.

2 Bände, ä 4 Mk.
tonls Ahel

,
berühmt durch seine in aller

Welt verbreiteten Studienwerkc ,
will

durch seine Methode — mit dem ersten
Element. Unterricht beginnend — zum
Künstler ausbilden. Diese Schule überragt,
was Vollständigkeit des technischen Ma-
terials, Gedrängtheit und pädagogische
Schärfe betrifft, alle ähnlichen Lehr-
bücher. Die zum Theil sehr kurz gehal-
tenen Uebungsbeispiele sind an sich
schon so selbstredend, dass sie alle

breiten Texterklärungen überflüssig ma-
chen. Aestethische Raisonuements sind

daher beinahe gänzlich ausgeschlossen.
Die ganze Anlage gipfelt in der Ab-

sicht, Conservatorier und höheren Unterrichts-

Instituten ein gediegenes, auf höchste Aus-
bildung zielendes Material zu bieten.

Ke witsch, Elementar-Violinschule.

1. Theil (für Präpafanden) 2 Mk.
2. Theil (für Seminarien) 3 Mk.

Theod. Kewltach’s Methode hat eine knappe,
klare, methodische Fassung und giebt
dem angehenden Lehrer gerade das, was
er für seinen zukünftigen Beruf braucht.
In bündiger Ausdrucksweise und mittelst
eines, auf einer originalen, eigentüm-
lichen Einseitigkeit beruhenden Stufen-
ganges weiss der Verfasser mit ebenso-
viel künstlerischem als pädagogischem
Geschick überall den Nagel auf den
Kopf zu treffen. Das Abspielen der zwei-
stimmigen, wohlklingenden und instruc-

tiven Muaikbeispiele bildet das Spiel-

geschick des Schülers aus und entwickelt
dessen Tonsinn. Auch zur Aneignung
der Finger-, Bogen- und Lagenfertigkeit
ist Uebuugsstoff vorhanden, welcher eben
gerade so weit reicht, als nöthig ist, den

Lehramts-Aspiranten für seinen Berufheran-
zubilden.

Schröder, Preis-Violinschule.

5 Hefte ä 1 Mk.,
zusammen in 1 Bande 3 Mk.

Herrn. Schröder’» Preis -Viölinschule ver-
dient tatsächlich die Bezeichnung: Uni-
versalscliule. Seine Absicht, ein Werk
zu schaffen

,
das allen Anforderungen ,

die
man an eine gute allgemeine Schule zu
stellen berechtigt ist, entspricht, hat er in

hohem Grade erreicht. Der theoretischen
Einführung und dem kurzen, aber voll-

ständig erschöpften allgemeinen Thcile
folgt ein vorzügliches technisches Ue-
bungsmaterial, für jeden Anfänger, ohne
Unterschied des Alters, geeignet. In
naturgemässerFortschreitung entwickeln
sich die Anfangsgründe zu gesteigerten
Lectiouen und nirgends ist in dieser Hin-
sicht eine Lücke wahrzunelnnen. Aus
allen, das Praktische des Violiuspiels
behandelnden Theileu spricht pädago-
gische Einsicht und Erfahrung. — Das
in Rede, stehende Unterrichtswerk ver-

folgt jedoch auch specielle Zwecke:
i

Nicht jeder Violin-Unterricht gebende
Lehrer — zumal in kleineren Orten —
kann eine conservatorische Ausbildung
besitzen, vermag aufGrund seiner Semi-
naren oder privaten Ausbildung wohl
Privat-Unterricht zu geben, vorausge-
setzt, dass er einen guten Leitfaden in

einer, diesenFall besonders berücksichtigenden
Schule besitzt. Es existirt nun bis jetzt
kein Werk, das gerade diesen Moment
als Specialität so behandelt, als die
Schröder 'sehe Preis-Violinschule. Sie
enthält Alles, was zu einer allseitig aus-
geglichenen Violintechnik — selbstständig

verhilft und ist daher für den Privatlehrer

als methodischer Führer, für den Lernenden
aber als Oompendium nicht zu umgehen-
der, grundlegender Studien in gleich
hohem Grade von Werth.

Magerstädt, Gelgenlehrer.

4 Hefte ä 1.50 Mk., zusammen 5 Mk.
Nimmt man diese Schule zur Hand und
verfolgt deren Lehrplan, so springt un-
willkürlich deren Eigenthümlrchkeit in

|

die Augen : Man findet keine mechanische 1

Dressurmethode in ihr, sie ist kein
zwingendes Unterrichtsmittel, sondern
die ganze Anlage ist mit einer Liebe
zur Sache und in einer Weise vorbereitet,

,
dass der Schüler spielend dem Ziele
zugeführt wird. Dem Verfasser kam es

bei Lösung seiner Aufgabe darauf an,
Gefühl und Sinn des Senülers für einen
schönen Ton zu wecken, zu pflegen und
zu bilden. Also durch das Schöne wirkt
der Verfasser auf das Gemüth und wer
ist empfänglicher dafür, als eine froh-
müthige Jugend? Mit wahrhaft väterlicher
Vorsorge vermeidet er dem jungen Schüler
wehe zu thun und sorgt für einen mühe-
losen und dennoch sichern Fortschritt.
— Fenier sind die mechanischen Lehr-
aufgaben, desgleichen die theoretischen
Anweisungen so fasslich, klar und deut-

lich nahe gelegt, dass das Werk haupt-
sächlich auch zum Selbstunterrichte passt -,

wenn es überhaupt möglich ist, die Geige
ohne Lehrer zu erlernen, so wird diese

Methode es fertig bringen.

Solir leicht. Sehr loicht. Hjoicht.

Itohde, Ed., op. 158.
Blumenpfad des jungen Violinisten.
Sammlung 72 beliebter Melodien.
4 Ilfte in 1 Bde, Für eine Violine Mk. 1,50

do. mit Klavierbegleitung Mk. 3,—
Für zwei Violinen Mk. 2,50

do. mit Klavierbegleitung Mk. 4,—

Nr. 1. Ein Heller und ein Batzen. 2. Sass

das Häslein in dem Strauch. 3. Schlaf,

mein Kind. 4. Glöcklein hell. 6. Im
stillen heitern Glanze. 6. Singt Gottes

Lob. 7. Erwacht vom süssen Schlummer.
8. Freiheit, die ich meine. 9. Ach, wie
wär’s möglich dann. 10. Alexandermarsch.
11. Auf, Matrosen. 12. Boildieu, die weisse

Dame. 13. Auber, die Stumme von
Portici. 14. Thränen hab’ ich viele. 15.

In einem tiefen Thälulein. 16. Wohlauf,

Kameraden. 17. Lortzing, Czaar u. Zim-
mermann. 18. Hört, ihr Herrn. 19. Heil

dir im Siegerkranz. 20. Du weisst nicht,

wie lieblich du bist. 21. Schlaf, Herzens-

söhnchen. 22. Donizetti, der Liebestrank.

23. Und schau ich hin. 24. Leise zieht

durch mein Gemüth- 25. Haydn, Sym-
phonie mit dem Paukenschlag. 2Ü. Der
alte Barbarossa. 27. Schöne Minka. 28.

Beethoven. VII. Symphonie. 29. Lang

,

laug’ ist’ 8 her. 30. Es, es, es und es.

31. Mozart, Don Juan. 32. An der Saale

hellem Strande. 33. Der Ambrosianische

Lobgesang. 34. Hoch vom Dachstein an.

35. Walzer eines Wahnsinnigen. 30.

Bald ist’s wieder Nacht. 37. An Alexis.

38. Gestein Abend ging ich aus. 39. Da
streiten sich dieLeut herum. 40. Home
sweet home. 41. In einem kühlen Gruude.

42. Ani Bi'uuneu vor dem Thore. 43.

Beethoven, Menuett. 44. Haydn, Kaiser-

Quartett. 45 Bellini, Norma. 46. Den
lieben langen Tag. 47. Mozart, Figaros

Hochzeit. 48. Nicolai, die lustigen Weiber.

49. Zu Mantua in Banden. 50. Jung
Karl. 51. Im Wald und auf der Haide.

52. Sancta Lucia. 63. Die Wacht am
Rheiu. 54. Ich weiss nicht was soll es

bedeuten. 55. Mehul, Joseph in Aegypten.

56. Weber, Der Freischütz. 57. Könnt ich

als Sonne hoch. 58. Schier dreissig Jahre.

59. Aennchen von Tharau. 60. Mozart,

Don Juan. 61. Und der Hans schleicht

umher. 62. Nachtigall, o Nachtigall.

63. Freudvoll und leidvoll. 64. Es ist

bestimmt. 65. Wohlauf, noch getrunken.

OG. Noch seh’ ich Dich vor mir stehn.

67. itosestock, Holderblüth. 68. Boildieu,

Die weisse Dame. 69. Donizetti, Die lle-

gimentstocliter. 70. C. Kreutzer, Das
Nachtlager. 71. Ich aah ein Röschen.

72. O Abendsonne.

Es ist dieses Werk des weithin be-

kannten und beliebten Verfassers ein

wirklicher Bluraenstrauss für Schule

und Haus. Die Anlage des Werkes ba-

sirt in erster Reihe auf instruktiven,

dem Jugendalter angemessenen Fort-

schritte; aber nicht allein in dieser Rich-

tung verfolgt es seine Bestimmung, son-

dern vermöge der gefälligen, in Motiven,

wie im Arrangement harmlos und pro-

grammmatisch malenden Melodien wer-

den es so recht niedliche, den Schüler

gleichzeitig aunimirende Gelegenheits-

stückehen für die gemuthliche Häuslich-

keit. Die Auswahl der Melodien ist

stets mit Rücksicht auf das Fassungs-

vermögen der Jugend getroffen und das

ganze Arrangement überschreitet nir-

gends das technische Können der kleinen

Spieler.
. , . , .

,

Die Fortschreitung in den sich fol-

genden Heften ist derart, dass der auf-

merksame und fleissige Schüler stets

zu folgen vermag. Da 'der Blumenpfad
in verschiedenen Ausgaben und zwar
für Violine allein, für eine Violine und
Pfte., für zwei Violinen und für zwei
Violinen mit Pfte. geboten wird, so

dürfte sich derselbe namentlich für

Familien, in welchen mehrere musik-
lernende Kinder sind, als nützlich er-

weisen und seihst Eltern, die sich an
den kleinen Familien- Concerten per-

sönlich betheiligen, werden sich eine

recht sinnige Freude schaffen.

Dass endlich — abgesehen von der
unterhaltenden Seite — auch das Takt-
gefühl und das Notenlesen durch solche
gemeinschaftlich ausgeführten musika-
lischen Uebungen sehr gefördert wird,

kann gar keinem Zweifel unterliegen.

— Schreiber dieser Zeilen wird sich

freuen, wenn der gebotene Blumenstrauss
den Pfad in jedes Haus -- in jede Fa-
milie zu Nutz und Frommen der Kinder
und Eltern findet und — worau wir nicht

zweifeln — recht viel Freude schafft,

Ed. Roh de, Kleine Vorschule für Anfänger
im Violinspiel, zugleich Einleitung zum
Blumenpfad (siehe oben) des gleichen
Componisten. Preis 1 Mk.
Für Abonnenten 50 Pfg.

Gerhardt, C. op. 20.

18 kurze, ganz leichte Duetten in erster

Lage. Heft l u. 2 ä Mk. 1,25

für Abonnenten 4 50 Pfg.

Schröder, Herrn., op. 3.

(Verfasser der Preis-Violinschule)

Blnmenl08e für junge Violinisten.
Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-
Melodien und anderen Stücken in instruk-
tiver Folge mit progressiver Erläuterung
des Inhaltes
Für eine Violine Mk. 1,

—

Für zwei Violinen Mk. 2,—
Für eine Violine uud Piauo forte Mk. 2,

—

Für zwei Violinen und Piauof. Mk. 3,—

Inhalt

:

Nr. I. Choral: „Gott des Himmels“. 2.

Witthauer G.t „Nacht u. Still’“. 3. Reichardt

J. Fr., „Die Abendglocke schallet“. 4.

Schulz, J. A. P., „Der Mond ist aufge-
gangen“. 5. Choral: „Valet will ich dir“.

6. Rinck, J. C. H., „Abend wird es“. 7.

Schulmeisterlied, ,,A, B, C“. 8. „Gestern
Abend ging ich“. 9. „Schlaf Kindlein
schlaf“, lü. Reichardt. J. Fr., „Sah’ ein
Knab ein Rösleiu steh’n“. 11. Gersbach, J.,

„Die Sterne siud erblichen“. 12. „Es
ist ein Schuss gefallen“. 13. Gläser, C. G.,

„Die dunklen Schatten“. 14. „Winter
ade“. 15. „Kui.kuk, Kuckuk ruft“. 10.

„Hopp, hopp, hopp“. 17. Fesca, F. L.,

„Au uer Saale“. 18. „Fuchs, du hast die
Gans“. 19. „Lang, lang ist’s her“. 20.

„Bald gras’ ich am Neckar“. 21. „Im
Aargau sind zwei Liebi“. 22. „Du, du
liegst mir“. 23. „Was kommt dort von
der Höh'“. 24. Mozart, W. A., Cavatinc
aus „Figaro“. 25. Douizetti: Melodie
aus „Luorezia“. 26. „Du weisst nicht
wie lieblich du bist“. 27. „Der Sänger
sah’ als kühl der Abend“. 28. Schulz,

J. A. P., „Blühe, liebes Veilchen“. 29.

Lortzing, A., Chor der Schuljugend aus
„Waffenschmied“. 30. ,.A Schlüsserl’ un
a Raindel“. 31. Mozart, W. A., „Aus ihrem
Schlaf“. 32. „O Tamienbaum“. 33.

Husarenlied: ..Wohlan die Zeit“. 34.

Lortzing, A., Lied aus „Undine“. 35.

Boildieu, Chor a. d. „Weissen Dame“.
36. „Nun ade du mein Hoohlaud“. 37.

Nägeli, H. G., „Freuet euch des“. 38. Mühut,

Lied aus Joseph „Ich war Jüngling“.
39. „Biu aus und ein ganga". 40. Händel,

G. Fr., Chor „aus Judas Maccabiius“.
41. Lortzing, A., „Auch ich war ein Jüng-
ling“. 42. Weber, C. M. v, Ensemble aus
„Freischütz“. 43. Mozart, W. A., Melodie
aus „Figaro“. 44. „Auf den Beigen da
wehen“. 45. Lanner, J., „Schönbrunner -

Walzer“. 46. Domzettl, Sextett aus „Lu-
crezia“. 47. Weber, C. M. v., „Leise rauscht
es“. 48. idem „Einsam bin ich nicht“.

49. Weber, B. A., „Komm, fein Liebchen“.
50. Mendelssohn, Fel., „Wenn sich zwei
Herzen“. 51. Lortzing, A., Sonst spielt

ich mit Scepter“. 52. „Stell’ nur aur, du
lustiger“. 53. Händel, G. Fr.. Arie aus
Rinatdo „Lass mich mit Thränen“. 54.

Winter, P. v., Lobgesang: „Schon glänzt
die goldne Sonne“. 55. Reichardt, J. Fr.,

„Freudvoll und leidvoll“. 56. Chopin, Fr.,

„Das Ringlein“. 57. „Du herzig’» schön’»
Dirndel“. 58. Mozart W. A., „Der Vogel
Sänger“. 59. Weber, C. M. v., „Mei
Schätzerl’“. CO. Mozart, W. A., ,,Reich
mir die Hand“. 61. Lortzing, A., Lied aus
Wildschütz „A. B. C. D“. 62. Gersbach, J.,

„Der Lenz tliut seinen Freudengruss“.
63. Schubert, Fr., Manche Thräne aus

meinen Augen“. 64. Dittersdorf, C. v.,

„Lustig leben die Soldaten“. 65. Mendels-

sohn, Fel., „Thema des D-moll Trios“
66. Lortzing, A.. Viel schöne Gaben“. 67.

Fesca, L., „Weit in der Feme“. 68.

„Z’Lauterbach hab“. 69. „Es wohnt am
Seegesfade“. 70. Schröder, H., Variationen

über „Es warein König“. 71. Lortzing, A
,

„War einst ein junger Springinsfeld“.

72. Schröder, H., Fantasie über „Mädele
ruck“. 73. Lortzing A., Wir armen, armen
Mädchen“. 74. idem. Brautlied aus
„Czaar und Zimmermann“. 75. idem,
aus Czaar und Zimmermann „Heil sei

dem Tag“.

Diese vortrefflichen Sächelchen, vom
Verfasser derweltberüluntenPreis-Violin-

schule bearbeitet, sind neben jeder Schule

zu gebrauchen. Dieselben geben Takt-
festigkeit und Routine, liegen für Bogen
und Finger bequem, sind überhaupt Tech-

nik und Spielmanier bildende, unter-

haltende Arrangements, beginnend im
allerleichtesten Genre. Von grossem
Werthe sind die „progressive Erläute-

rungen“ die so zu sagen die Vorrede
vertreten.

Blicd, Jakob, op. 311.

Musikalische Erholungen für junge Violin-

spieler.

Enthaltend progressiv geordnete
Uebungs- und Unterhaltungsstucke

Mit Benutzung beliebter
Volks- u. Kinderlleder, Opern- u. Tanzmelodien

Band I, 100 sehr leichte Stücke
Für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,60

do. mit Klavierbegleitung Mk. 3.—.

Inhaltsverzeichniss gratis und franco.

Gerhardt, C. op. 21.

17 leichte Duetten in erster Lage.
Heft 1. 2 u. 3 4 Mk 1,25

für Abonnenten 4 60 Pfg,

Sowohl op. 20 als 21 sind sehr wohl-
klingend und von praktischem Nutzen;
es wird dem Schüler technisch nur wenig
zugemuthet und eignen sie sich daher

?
anz besonders zu ßlattapiel-Uebungen.
onarten-Kenntniss ist Jedoch voraus-

gesetzt.

Hässner, H. op. 27.

Im Familienkreise

12 kleine und leichte UnterhaltungsstUcke
in der ersten Lage für Violine mit Piano-
fortebegleitung.

Heft I. Nro 1. Romanze. 2. Scherzo, 3.

Siciliano, 4. Rondo. 5. Romanze. 6.

Scherzo.
Preis jeder Nro. 75 Pfg — 1 Mk.
für Abonnenten zusammen Mk. 1.—.

Heft II. Nro. 7. Elegie. 8. Barcarole. 9.

Romanze. 10. Allegretto. 11. Melancolie.
12. Gondellied.

.
Preis jeder Nro. 76 Pfg. — 1 Mk.
für Abonnenten zusammen Mk. 1.

Allerliebste effektvolle Vortragsstücke,
die dem Spieler ebensoviel Unterhalten-
des, wie Routinegebendes, aber auch
treffliche Anregung bieten.

Blieü. Jak. op. 33.

Musikalische Erholungen für junge Violin-
spieler. Enthaltend progressiv geordnete
Uebungs- und Unterhaltungsstücke mit
Benutzung beliebter Volks- und Kinder-
lieder, Opern- und Tanzmelodien.

Band II. 40 beliebte lachte Stücke
für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,50,

do. mit Klavierbegleitung Mk. 3,—.

Band III. 18 ausgewählte Vortragstücke
für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,60, do. mit
Klavierbegleitung Mk. 3,—.

Inhalts- und Recensionen -Verzeichniss
über dieses beliebte Werk wird auf
Wunsch gratis und franco geliefert.

Necke, L-. op 7.

Ein Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche Jugend.
3 Walzer, 1 Schottisch, 2 Mazurka’s, 3
Polka's, 1 Quadrille und 2 Galopp's.
Ansgabeu : Für l Violine compl. M. 1,50

für Abonnenten 75 Pfg., für Violine mit
Klavier Mk. 4, für Abonnenten Mk. 2.—
Dieses beliebte Tanz-Album erschien auch
für Klavier allein zu Mk. 1.50, für Klaviere
zu vier Händen Mk. 2, für Zither Mk. 1,50.

„Mit diesem, auch für Anfänger leicht

ausführbaren Werke hat dev Componist
einen wahrhaft glücklichen Wurf
gethan, denn es ist nicht leicht für ein
äusserst geringes technisches Aufgebot
sobequem sp ielbarund in sofli es-

send gefälliger, sogar zünden-
der Art zu schreiben. Die heiteren

Weisen werden nicht nur der fröhlichen
Jugend, sondern auch jedemErwachsenen
ein acceptables „Festgeschenk“ sein."

Sowohl das Erscheinen einer 30. Auf-
lage, als auch das Erforderniss der ver-
schiedensten Bearbeitungen verbürgen
die Beliebtheit dieses Werkes.

Weissenborn, E.. op. 71.

Ein Schlummerlied für Violine oder Violon-

eell und Pianoforte Mk. 1,—.

Fiir Abonnenten 50 Pfg.

Ein ansprechendes Tonbildchen für

sinnige Spieler.

Grennebacb, Gast., op. 4.

Sehnsucht nach der Heimath.

Salonländler für 1 oder 2 Violinen mit
Pianoforte Mk. 1.50.

Dasselbe für Klavier zu 2 Händen Mk. 1.

zu 4 Händen 75 Pfg.

Hübsches, effectvolles und vielgespieltes

Lieblingsstück der violinspielendenWeit.

Köhler, Louis.

Schuberfs Lieder-Cyclus arrangirt fürPiano-

forte, Cello oder Violine und Harmo-

nium.

Nr. 3. Am Meer Mk. 1,—. 4. Nacht und

Träume Mk. 1,50. 7. Der Lindenbaum

Mk 2 25. 10. Du bist die Ruh Mk. 1,75.
.

11. Morgengruss Mk. 1,50. 12. Des Müllers

Blumen Mk. 1,26,

Für Abonnenten kostet jede Nr. nur
75 Pfg.

Dieser Cyclus der beliebtesten und
ansprechendsten Lieder Schubert’

s

ist in dieser Bearbeitung ein wahres
Schatzkästlein. Der Vortrag derselben
wird nicht nur den Schüler animiren,
sondern auch im Haus- und Freundeskreis
viel Freude erwecken.

SDrucf Don SBillj. in ftöln.
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3. ©eiloße 511 Wr. 9 bet Weuett ®Ufl!=:3eitttng.

ncm(\r>\0XX0 ttn 'OPitfirTßilttT 8« »eranfdjaulichen, wahrhafte Earriraturen ju unb an ©liebem, ftefjt baS mächtige 2Ber! uns gegen-
populär ÖCJPOroene, m ^UÜURUm ^'

«
hQteri ™ gRit 0p. 24, Sonate für Älaoier über. - Soweit mir befannt, finb bie mehr ober

Ctliftanbette ^entefunacn fienifjmter unb Bioline in F-dnr, tritt un« häufig ber Xitel: weniger populär geworbenen Betitelungen, weide

ittth fioftofiior mnnttiprßp „^r älingSfo nate" entgegen, unb ber liebliche, nicht
:
Beethooen, fonbern bie öffentliche Stimme ben

lUlO VilltVliX gLOUlDeiRe. mj{be ^n^lt be§ g3crfC8 fann wof,l an einen fd)önen Sßerfen beigelegt hat, hiermit erfdjöpft.

Bon Gar 1 01 i t e r* grüMingStag, ohne grobe unb erhabene Waturer- ^n ber Watfj-Beethooen’fcfjen 3eit tommt bie

Meinungen, aber mit linber ßuft, freunblidjen ®on* BetitelungS-Weigung be« BublifumS Bi« wenig

Sn öielen Fällen hat für berühmte unb beliebte nenbliden, unb bie bereits im jarten ©riin ftf)immernbe mehr tior. einige« baoon habe« IDienbeiSfoh n’»

XonWerfe bie allgemeine Empfinbung unb Sluffaffung Bflansenmelt erinnern. — Wad) ben Opu8$af)len fort- Sieber ohne UBorte erfahren mifffen. ®a8 Sieb 9iro.

Betitelungen geraffen, welche mehr ober Weniger fchreitenb, erfcheint mit op. 27 Wr. 2, ber h ochbc- 3, A-dur, wirb augemetri

populär geworben finb. Chne Sweifel $ai in ber rühmten Cia-moll*Sonate, ber wohl am populärften E-moll, „Xrauermatfch ,
Wr. 30, A-dur, „tfrütj*

Sehrjahl folcf>er ^rdUe ber Inhalt ber SBerfe ein fo geworbene, fdjon oorhin angeführte Xitel: „Wtonb- tingSlieb", Wr. 34, C-dur, „Spinnlieb" genannt,

allgemeines ttntereffe wach gerufen, ift ganx ober in fiheinfonate". Seine ber bisher angeführten Betite- Septerem hat man in Englanb noch au&erbem bie

einzelnen ^Beilen in feiner poetifdien Srt unb 38eife lungen Beethocen’fcher Eompofttioncn ift, foweit mir bort fcfjr allgemein geworbene, (auch manchmal bent

fo übereinftimmenb oerftanben worben, baß bie Be* belannt, ben SBerfen auch im ©rud beigegeben unb Sieb oorangebruefte), broüige Betitelung : The Bees

titelungen Bon Seiten beS BublifumS in Uebeinftim- oorangefept, nun aber tritt uns gum erften 9Kal ein Wedding, (©er Biene §ocha eit), gegeben,

mung gesehen, unb ihre Berbreitung unaufhaltfam ge- Bom ©ublifum gegebener Xitel auch at« Ucbcrfc^rift Einige« berartige Betiteln mup noch ®hopin
Winnen fonnten. «Weiften« ift eS wohl bie unmittelbare be« SSerfeS, alfo gleicfifam officiel anerfannt, ent- über ftd ergehen taffen. ©aS Woturno op. 9 Wr. 2,

unb lebhafte Empfinbung für ben Schaft beSSBerfeS im gegen. „Btoonligfjt" fdjreiben englifche Ausgaben, in in Es-dur, wirb ^äuftg „Seufzer noturno ge-

©anjen gewefen, manchmal auch nur für einzelne beutfehen SluSgaben fanb ich ben Xitel aud), aber nannt, oicfletdjt nach ber tm Xaft 6 8«erff Bor-

befonberB daralteriftifche Momente beffelben, in eifti- wenig, in franjöfifchcn bisher noch nicht. $n neuefter fommenben, bann mehrfach Wieberljolten fdjmadjtenben

gen gäHen war e$ fogar irgenb ein äußerlicher Bor- 3eit brauten mufifatifche unb unmuftfalifche Bettungen ftigur, unb ber Des-dur-HBal^cr, op. 14 Wr. 1, heißt,

gang, woburch bie Betitelung entftanb. Ob bie Eom* eine Mittljcitung, wie BeetpoDen einft einem btinben feiner flirren ©auer wegen, allgemein: „©er aJtinu-

poniften felbft mit berartigen Namengebungen immer Mäbdjen ben erften Sap ber Cis-moll*Sonate Borge- tenwalser".

einBerftanben Waren, ober gewefen wären, wenn fie fpielt habe, um bemfelben ein Bilb beS MonblidjteS SBarum ben im Borftehenben angeführten japl-

eS erlebt hätten, ift fraglich. ®8 ift aber bemerfenS- *u geben, unb wie au« biefer Begebenheit Der Xitel reichen ftällen gegenüber, anbere berühmte unb be-

wertb, baß bie allgemeine Slnfdauung fo oft in einer entftanben fei. @8 fann irrthümlich oon mir fein, liebte, bem allgemeinen Berftänbmß ni^t_ ferner, a!8

unb betfelben 9?amengebung fiA jufammen fanb, unb aber eS madjte mir ben Einbrucf, als ob nicht bie bie angeführten ftehenben Söerfe Dem Sofc ber au8

Wie fett aisbann ber Warne an bem SBerfe haften Begebenheit ben Xitel oeranlaßt hätte, fonbern als ber öffentlichen Stimmung entfproffenen Betitelungen

Blieb. ES liegt etwas BolfäthümtideS in biefer Sache, ob Bietmehr bie Begebenheit au§ bem Xitel post entgangen finb, ift problematifch. SBte läßt e8 fiep

SSer mag *. B. ben Warnen „Wfonbfcheinfonate" für festum hergeleitet unb erbittet worben wäre. Uebri- b ©. erflaren, baß bie Bieten gefpielten unb oielge-

Beetbooen'S op. 27 Wr. 2 erba&t unb 3uerft gebraucht gen3 ift ber fo populär geworbene Warne nur auf ben liebten, im (Stangen boch leicht oerftänblichen ^nftru-

haben? Beethooen felbft ficherlidh nicht, wenigftenS erften Sap anwenbbar, ichwerlich auf ben ^weiten, meiital^Sompofitionen 0ran3 Schuberts nicht ein-

beridien feine Biographen nichts baoon, unb atleS unb entfehieben nidht auf ben lepten Sap, in weldjem aelne 5äöe folcfjer Betitelungen aufsumeifen ha^u?

ffluthentifdbe. meldeS über bie Beranlaffung unb Ent- höthffcnS bas Bilb feltener, burch bunfleS, oom Sturm Ober früher G. m. B. SBeber’8, fpäter etwa Wob.

ftehung beS SBerfeS mitgetheilt wirb, hat mit bem gerriffeneS ©ewöif brechenber Wionbftiahlen ju finben Schumann'« ^nftrumcntal-SBerfe? ES muß boch

populär geworbenen Xitel minbeftenS birelt nichts wäre. — Op. 28, Sonate in D-dur wirb nicht allem in ben Sßerfcn, beren populär gefchaffene unb gewor-

iu thun. ES bürften biefe Betitelungen eine 3lrt oon „Baftoral-Sonate" genannt, fonbern bieSmat bene Warnen in bem Borhergehenbeti angeführt wur-

Bertoanbtfchaft mit manchen ber fogenannt „geflügelten ffnbet fich ber Warne häufig fefjon in älteren unb in ben, etwa«, ber Slögemeinheit gegenüber ganj befon-

SBorte" h“&en. «u<h Biele Bon biefen finb gefommen, Bielen neuen SluSaaben bem SSerfe oorangebrudt. ©aß bcrS SlnfpredjenbeS unb WnrcgcnbcS, ober auch 3nt-

manweiß häufig nicht Woher unb Bon wem. ©ie populär „irgenb ein poettfdjcw ßlaoiermeifter ober Buchhänb- ponirenbeS, gelegen haben, welche« in anbern SBcrfen

geworbenen Warnen ber XonmerTe finb entftanben, ler bem SBerfe ben Warnen angchängt hat", wie Wiary eben nicht, ober boch nicht in folchem ©rabe oorhau-

haben fid) feftgefept unb finb meiften« fo allgemein fdjreibt, lann möglich fciu» aber ber Warne gut ben ift. Wur fo fann e« [ich erflären laffen, baß e«

befannt unb angewanbi, baß felbft ber Wadjfcei« einer autrifft, geht wohl au« ber allgemeinen Annahme gerabe bie angeführten SSerfe waren, mit beren Be-

neinen Unforreftheit be« Warnen« benfelben ficherlich beffelben in 2Bort unb ©ruef Ijeroor. Ö« feiner „Er- titelung bie öffentliche Stimmung fid) fo angelegent-

fo lei^t nicht oerbrängen Würbe. S« fdjeint bie läuterung ber ßlaoierfonaten Beethouen'«" fdreiöt lieh befdiäftigt hat.

Weigung ju biefen Namengebungen BDn Seiten be« Elterlein, unb, wie mir fdjeint, mit Wecfjt: „^n
^hiblitum« in einer noch nicht lange hinter un« liegen* mir ruft bie Sonate immer Stimmungen h^roor, Olfn/r Som (öirnffrörfofiott
ben Sßufifperiobe befonber« lebhaft gemirft ju haben, benen oerwanbt, bie in SBerfen wie bie $aftoraI*Sin- UCUl jlUUllUiUiUCU.

unb Beethooen bürfte am Reiften babei bebaut fonie erflingen" — E« fei jept ber
f
^reuperfo- _ ^ bramatifden 3uqB ögel feinen au« bem

worben fein. Bor Beethooen fäeint bie Betitelung«- nate" gebacht Sonate für ftiawet unb Bioline in
fcrnen ^tcn wieber> öer ^g^ing ift ba. Slmerifa

Siebhaberei weniger oorgefommen ju fein, unb weniger A-moll, op 47, ju Welchem Xitel Diesmal öcr Be- -

rf)irft unwc ®eutf*ett ^üfinenfünftler wieber heim,
auch nach ihm. Septere« wahrfcpetnlich fepon beShalb, wibmete felbft, ber berüßm e Biolm|pieler Wubolf

^rflU ^rm^a ©mcnreich ift bereit« ^cimgefe^rt;
weit bie fpäteren Eompomften m mehr 0äHen als ftreuger, als Xaufpatje he^haltcn mußte. Wictop.53,

bie @ ci
rtin n er, bie ©aameper, Barnat), bie ganxe

früher bie Xitel felbft gaben. BieHeic^ finb auch ber großen C-dnr-Sonate, tritt un« ber, bt« hier- ^ eut^e g0i0n i e 5ieIt,s
mor{'§ ^ un termegS.

manche ehemals populär gewefene Betitelungen mit her noch nicht bagewefene 5aü entgegen, baß baS
h„r

tier geit miebet cetf^rouniien. ©Düte eine Seit, toelcfie Set! me$t »ts eine Setüelun9 aufäumeijcn $at.
~ *“*

r̂
“ c *»

j. SB. bet C-dur=©infome, (mit bet fogenannten „2B olb^ ornjotiate" Birb rool)t bet am ffllei(ten

fuge), oon SKogatt ben »amen „3u})itet" gab, gebtaudite 2:itet fein, unb ift oon bem Sijema be« )l

a

"
J *< teÄ^r??»

aI
2S?(

n
t»
n

toel^e Sat)bn'S G-dui-Sinfimie ben „<Pauf enfe^Iag" SSonbo f|etjuieiten, in reeltSem aHetbingä ber Sijara!.

benannte, toetdje aus einem äugettitfien iBorgang ben, ter eine« ÜBalbljornfageS gefunben »erben lann. 3n K2 !“fc ?
®

' l..Sä,1 Ä.?!
bi« auf uns getaumelten Stammt „O^feumenuett“ maulen Steu-anägabeu beä SBetleä befinbet fi« «uf

iÄÄÄ
(oon ©agbn) abteitete, ni«t au« iBetitelungäneigung bem Site! bet 3ufa&: „I'Anrore“. SBeltf)cr roman> Vn

6
t K^Lnb

für anbere WWeube ober beliebte Sonmetfe gehabt tif«e gtangofe, oieUet«! Setleget, bet giertet gc ®e

f
e

jft «e 1bei b™ ^ilrectDr ThÜtre
b
nat«)iiai

haben? Sei SSeetbooen seinen fi«, f«on für ftübe Nötige Sau pa«e toar, tmtb mol)t unbeiannt fern unb 5
UC

,. *
l£ l,e'. i)em -® l«ctot be« -t 1161“0 national

Serie, Stnmen »et«e but«
8

bie nttgemeiniMm bteiben. uJ jebo« meiter fein Ungtüd ift. Sonbet- tfhÄf“ IT
bung unb Stnf«auung, mel«e but« bie 8ffentli«e bat nur, ba6 an« bentf«e SInägaben biefe ftanjäfif«e

J*™“« aSfiJ Ähitin
Stimme gef«affen toutben. ®ie ©onote op. 10 Str. 1, Senennung bringen. Stuf einet SReife im närbti«en

f
in C-moll »itb öfter« „®ie Heine $atl|eHgnt" $eutf«Ionb fanb i« oor langen S^ten, ju meinet o ® orS.iP ln
genannt. ®at ni«t übet, Beim nur ber erfte Sab Sermunberung, in man«en an ben §nrj grenjenben

j

!o"bDn ™ auB“ft m einigen Stabten $eutf«<

barunter su berfte^en ift; bie Benennung ift au« nur auf Oegenben für unfere Sonate ben »amen: „i£)ie tRo&- IanD0
-“J,”

1
*

, . .

biefen Sah anmenbbar unb iebenfan« non bemfelben au«= trabpe", ober an« „üio&trobp. Sonate“. Stuf — ® tetto Serfter unb ber SngerSInbrtc^ei
gegangen.$aätt)eibeoolle8tbagio unb ber fiumotooHe lebte mein «Befragen na« bem Urjprung ober ber SBere«» haben ft« ju einer gememfamen Sournbe oereint.

Sab ma«en auf «atbo« feine 3tnterü«e. — 8unä«ft tigung biefeö, aHetbing« nt«t allgemein getoorbenen ®iefetbe toirb in Sopcnhngen ihren Slnfnng nehmen.

erf«eint fobann ber Xitel ®heftanbäfonatr", Kamen« raurbe mir gefaßt : Ser Sinfang ber Sonate SBährtnb ber Muäfteltung in SImfterbam geben« baS

unb t8 ift bamit op. 14 9!r. 2, in O-dnr ge« erinnere an ba« »raufen be6 »obejtuffe« unter ber Sünftterpaar bort eine Serie oon Äonjetten }u ber*

meint. $ie »eranlaffung ju biefem Site! ift auf SRohtrappe, (herühmtefte gelfenparthie im $arj). onftatten.

»cethoben felbft jurüdsuführen. Ka« ben TOit< fflahrf«einti« h»t biefer (otat.palriotij«e Käme m«t — ®er Sgl. 2Kufifbire!tor Klfr. ®regert hat
thcilungen feines ^reunbcS unb Biogtapheu Schi nMct iQuße gebauert unb ift iept wieber entßhlafen; in feinen SBohnftp Bon $ötn nach Elberfelb oerlegt.

hat Beethooen bemfet&en b?n Inhalt beiber Sonaten neuerer Seit ift er mir, ©ottlob! nicht wieber in ben gRögen §err ©tegert, bet als liebcnSwürbiger ©e-
op. 14, bejonberS aber benjenigen ber Wummer 2, SJeg getreten. — ©ie „Slpanionata!" BJer fennt fcllidjafter, wie als tüchtiger, feinfühliger Äünftler

muna nadgewiefen, bürfte aber, nach meiner Er* laffung, unb mit welcher bejonbern Berechtigung
ca immef noeft^ nicht ium Beften.

fahrung unb Hnfi«t mehr S«aben «B Kujen für - benn e8 aiht »oh! no« man«r8 »rt »eethooen’8
™mer noig cpi um cqien.

ha« SBerftänbnifi nnb ben SSortrag be8 SBetfeS ge* »el«e8 benfelhen Xitel oettragen lönnte — ift eine "™
rrftel

*
'Lhlumritw

bra«t haben. »efonberS jungem Spielern gegenüber f?rage, beren »eantroortung ni«t hierher gehört. — ®°8'
e> JSalri Lrh.n

»irb (8 fi« empfehlen/ biefelben übet S«inbler8 Sn hem Xrio für Slaoier, »ioline unb »ioioncetl op. 72 ?* J‘i“
e

Äffit.
Teilungen, fo»ie ben' baranf «enben Xitel »o- Kr. 1 in D-dnr, finbet man oft für baS Snrgo in

^Xbu“a ÄftfÄ ba0 «
möglt« in Unfenntnife ju lafien. 3« hnöe im anbern D-moll bie »enenmmg „Seiftet abagio unb bte Uwgbebnrg engagirl mürbe.

ifafie erlebt, nnb bie Älipbe Bunte fogar bielfa« ge- Sonnte op. 106 in B-dnr »irb häufig „®te Miefen. —,®te «ontertfangennnen »nh ©«nufeil
fähtli« fein, baft bei bem SSortrag be8 lieblicften Sonate“ genannt. Sejtere« fann unbebingt gntge» ans Xmffetborf, 3Rarie ©«netber aus fiöln, fomie

SBerlchenS, in ber Wbficht, ben ©ialog reiht beut- h«i&en werben, benn, ein gewaltiger Wiefe an ©eift bie Eoncertfänger fjrans Stpmger au« ©ufjelborf
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unb ©aul .j?a a l’e aug Aachen haben rin „Stpei nif dj cg

©ofal*©olo quartctt" gebitbct unb beabfidjtigen

im Saufe ber SRonate ßßai, 3uni unb ^uli biefeg

^afireä i.n ben größeren ©täbten Tcutid)lanbS, .'pol*

lanbg unb ber <Sd)Wct^ gu congertiren. Tag Sieper*

toir umfaßt unter 3lnbcrm: Spanifdjcg £teber)ptel öon

Schumann, ©erbifdjes Sieöerfpiel oon .'pcufdjci, ßtcbr§*

lieber Don ©rapmS 2C., foroie Tergeite, Tuette unb
Gingelborträge.

Beater unb doiicerte.

— 2Bagner f

g „ßopengrin" mirb im ©ranb
Tpentre gu £pon gur Aufführung borbereitet.

— Ter Erfolg ber Sliiflübrungcn be8 „SZibcluu»
gen ring eg" in ©enebig mar am gmeiten unb
bierten Abcnb, in ber „©jaßfürc" unb „©ötterbäm*

rnerung", ein öoßlommen burcf;fd^tagenber ;
„Stpcm*

golb" unb „©iegfrieb" bcrmodjten nur einen 3ld)tuiigS*

erfolg gu ergieleu. Tic föritit hebt au g ber Steipc ber

Tarfteßer in erftcr Steipe fjrnu Ütcicper-Ämberntann,

fotuie bie Herren ©djott unb fiiban perDur. TaS Cr»

djefter fiübet unbebingte Anertcnnung. — 31m Sandte

©raube, bor bem ©alaggo ©enbramin, bem ©terbc*

häufe SBagner’3, mürbe am 19. b. SR. burdj bog

Crcpefteu beS SKicfjarb ©3agner*Tpcaterg eine lobten*
feier für ben DJleifter beranftattet. Tie fedjSgig ©Zit*

gtieber bc8 OrdjcfterS maren auf einer ©arfe bor ben

©alaggo gefahren unb führten bort bic Tannhäufcr*
Ouberturc unb beit Trauermarfd) aug ber ©ötter»

bäinmcrmtg auf. Ter ©er!epr auf bem Sanate ©raube
mar mäprenb ber Malier ber fgeier botlftänbig abge»

fperrt. Alles mag ©enebig an perborragenben ©er*

jönlicpfctfen birgt, mar in punberteit bon ©ottbeln

pcrbcigceilt. Tic fjeier machte einen tiefen unb er»

hebenben Ginbrud. AIS nach ber ©cenbigung berfelben

bag Ordjefter ben fttaticnifdjcn ßöniggmarjdj into*

uirtc, mürbe bag big bapin beobachtete ©cpmeigen ber

einige burepbroepen unb eg erfdjattte enblofer, frenetifcher

©cifaß.

— §n Mannheim ift eine neue (Sinfonie oon

©Zorip tpepel aufgeführt raorben, mctdje bag echte

Talent beg jungen ßRufiferS' auSfpricpt unb fchr bei»

fällig aufgenommen mürbe.

— §11 S oblens latn im testen SBinterconcerte

am 20. b. W. unter 3JtaSgforogfi'S Seitung u. 3t.

eine neue Suite „3tuS bem ÄÜnftlerleben" bon

©Zerleg bau ©enbt gur Aufführung, mctche nieten

(Erfolg hatte.

— SSte bie „Times" erfahrt, mirb bie neue

Ujrifcpe Oper „Golomba" öon ©Zarfengie, roetchc

öon ber $arl Stofa’fcpen Operngefeßfdjaft im Trurp
£ane*Tpeatcr in Sonbon mit burcpfdjlagenbem Sr*

folge gegeben movben, bie erftc 'JZobität bitben^ roclcpe

£>clt ©oflittt mäprenb ber ^erbftfaifon im Stabt-',

Theater gu Hamburg gur Aufführung bringen
I

mirb. Sine roeitcre cnglifcpc Bonität „GSmcratba"
öon ©. TpomaS fofl näcpfte Saifon in Äöln gur I

erftmatigen 'Aufführung fommen. Tircltor 3ut. £>of*
1

mann ans flötn ift einer Ginlabung nach ber eng*

Iifdjcn tpauptftabt gefolgt um über ben AupprungS*
merttj für Teutfdjlanb gu urteilen.

— Ter ßarlSruper Säcitienöerein brachte

in feinem 3. Sonccrt neben Q. üBrafjmä 2)eutfchem

fRecjuiem aui^ eine neue Sompofition be§ bortigen

tpofmufiferg Anbreag fOiohr „(£l>rtftnQcf>t", Segt oon

3t. üou tßtaten, tocldje burch mohlftingenbe, liebliche

unb uugefudjte fOtelobie attgemein anfprach.

— SRafjenet, ber Sompontft ber „$erobta§",

mirb in fommenber Saifon mit einem neuen 3Berf

öor ba8 Sßarifer tßubtifum treten. „fDtanon
Segcaut" betitelt (ich feine neuefte bramatifche

Sompofition.

— Äöln. 9Benn fonft bag grühiah^ fonntg unb

monnig, buftig unb luftig, fgtühenb unb blühenb

heran nahte, raffte fich ber Soncert»9ieferent mit

neuer ffraft empor; meit öon fich er bie ©lätter,

morin er über Söunberfinber, über jum ^»immel auf*

ftürmenbe ©enie’g, über mufifatifc^eä SBiffen unb

fRichtmiffen feilt gemiihtigeg Urzeit nicberaclegt hatte,

entrungelte feine Stirn, banft bem Schöpfer, baß bie

gemattige Soncert*Saifon öorbei, unb fchtoß fich, ein

neueg SBefen, bem teid)tbcflügelten 2roß ber ^oeten

an, metche ber Seng mit feinen greuben ncu belebte,

^e^t ift eg anberg gemotben l ®ie Dtatur, nicht allein,

baß fte ung bie fchönen Sage, bie ung fonft bag fjrüh*

fahr bot, öerlümmert, Iciftet bur^i ihre unfreunblidje

unb mürripe ©ifagc auch uod; bem Soncertmefen

©orfchub unb moht ober übel muß fich ein geroiffen*

haftet Sieporter ben Senggefuhlen entjiehen unb fein

unbanfbareä Amt über bic 92etge augüben. Seine

Stimmung fann unter biefen Umftänben felbftoerftänb*

(ich feine ungetrübte fein, unb Da bebarf eS benn fchon

gang befonberer Stiftungen, meldje im Staube Jinb,

bie Stirn beg überfatten ffunftrichterg gu glätten unb

biefen fettenen^rall hat bag Eoncert beg S cbm i der a th’*

feßen ©ereineg am 25. ö. 2Rtg. thatfächlich guroege

gebracht. Dtefer junge ©erein, beffen öerbienftöottem

Dirigenten eg gelungen ift, ^a^Ireic^e unb tüchtige

Äräfte gu fammeln unb gu feffeln, ringt mit jebem

neuen Eoncertc erhöhte Spmpathieen ab. ^af*

führung lauten bieg SDial: ©ach: Eh°rai *f®i^

gufrteben"; Sticht er: op. 50 fRr. 2 „Ave verum“

für 6ftimm. Chor a capella; ©rahmg: op. 38

Sonate für Slaöier unb Eeüo (Sdjmiderath —- Äla*

vier, ©eßmann — ßeflo; 2)omtanb: fÖtabrigal;

©ennet: SOtabrigat; ©aftolbi: Amor im Stachen —
©ingtang, für Sftimmigen Ehor; a) Schumann:
Anöante aug bem Sel!o*Eoncert op. 129, b) Salo:
Artequin, c) affe net: L’invocatiou des Erinyes

(Mnmnn); oon ^ergogenbufch: op. 35 2 beut*

fdje ©ollglieber aug bem 16. unb 17. ftahrhunbert.

©Jenn ein fold)’ roürbeöoßeg Programm ben Saal gut

gu beferen terntag unb roenn bie 3^hörer bei einer

fo enorm niebern Temperatur big gum Schluffe aug*

harten, bann braucht moljl über bie Anerfennung unb

gunehntenbe Thcitnahme an bem ©ereine unb über

bie Stiftungen felbft faum nod; etma» gcfagtgu merben.

Ter Sinbrud ber burchmegg öortrefftichen Auphrun»
gen geigte fid> atg ein fichtbar ergreifenber, ertjebenber

unb befunbetc ben lüuftlerifchen Auffdjmung unb bag

eifrige Streben nach ibealem 3ißfe- öie Seflo»

bortiäge beg ^errn ©ellmann mürben burdj reichen

©eifafl unb Aöthigung gu einer 3«ga6 2 lebhaft ge*

mürbigt.

AHöge in bem jungen, ftrebfamen ©ereine auch

in Sulunft reiche Scbenglraft pulftren.

— ^nt Staöttheater in Äöln mürbe bie SSalfüre

mehrere fötale mit fteigenbem Erfolge aufgeführt. Tie

frauptparthiccn rnaren Pertreten burch bie Tarnen

fß a r f dj * 3 i l e f ch — ©runhilbe, 0 1 1 i ! e r —
Siegltitbe unb ben Revuen ö o n 2Ö i 1 1 au3 Atedlen»

bürg — Siegmunb unb Earl SDiaper — 9Botan.

Audj „Oberon" mit ben Aecitatiöen öon SBüßner fanb

hohe 2Bürbigung.

— Tag Programm beg fdjlefifchen fßtufif*

g c ft e g mürbe ai|o feftgefteßt: Am 3. §uni fommt

9JteubelgfoI)n’g „ißautug", am 4. ^uni ^änbel’g

„EäciUcn'^Obe, bann ein bigljcr noch nicht aufgeführ»

teg Ehormcrl oon Staff „Tie Tagcggeiten", unb

ein größereg Orcfjcfterroert (nach ben in ©örli&er

©tattern gemachten Anbeutungen mahrfcheinltch ©raf

§ohenberg’g liirglid) in Tregben in einem 2BohUh&tig=

fcitöconecrte gcfpicltc gmeite Spmphpnic) gur Auffüh^

rung, am britten Tag, ben 5. §uni, mirb bem §>er*

fommen gemäß bag ßünftlerconcert abgehalten, in

bem bie „Tannl)äufer"*0uüertüre, ein geftmarfch öon

SJtufifbirector ©3. ^lingenberg, eine Sompofition

bon Organift ^ I c i f d; e r in ©örtifc, ©eethoben’g

©rudjftiid: „Tie Stuinen oon Athen" unb ein neueg

©iolinconcert oon 3Jt. SOtogglorogli aug ©reglau,

borgetragen bon ©milc © a u r e t aug ©erlin, neben

©efnnggoorträgen ber im Oratorium mitmirfenben

ftunftier unb Äünfflerinnen, grau Älcntenfme ©chudj*

© r o g f a aug Tregben, §vl. .t>ermine © p i e | aug

Sßiegbaben, §crrn f. fä^f. ^ammerfänger ©ulß
aug Tregben unb §errn §encif ©8 e ft b erg aug

Äöln, gur Aufführung gelangen.

^Jertnifcfifcs.

— Tag bon S. ©cßnlteg gebießtete unb öon 3?erb.

fDtöhring für SÄännerdhor componirte ©olfglieb „ffö*

nigin Suife" mußte jungft öor bem Äaifer (meldjer

bagfelbe bereite öorigen Sommer in Stofenheim hörte)

in einer fßtatin6e mieberholt oorgetragen merben.

— ©agbelonp, ber Unternehmer ber popu»

lären Soncerte in ©arig, beffen pecuniäre Gefolge

in lepter ^eit tn öer gu ftarfen mufifalifi^en

Soncurreng mit ben !ünftlerifc|en nidjt gleichen Schritt

gehalten haben, fietjt fich gegmungen, bie öon ihm öor

22 fahren begrünbeten Concerts populaires in ein

Slctienunternehmen gu oermanbeln.

— Tag Eomit6 gur Errichtung eineg ©togart»

Tenlmalg in ©Bien hat fich nun conftituxrt. An
beffen <Bpi§e fteht öaron £ofmann.

— ‘Tie englifdhe ©oIfghh mne tu bag
©angfrii für 3hrer SRajeftät inbifdje Unterthanen

übertragen gu haben, ift bag ©erbienft beg

©prachforfchetg SJtaj fKüffer in Ojforb. Tiefer fang*

friti)d)e Tejt beg „God save the .Queen“ geigt bag*

felbe SÖtetrum mie ber englif^e, aber üerfdjiebene Ab»

roeidhungen. ©o öermarf 9JtüÖer g. ©. ben officteßen

inbijdEjen Äaifertitel ber Königin ©ictoria, „Kaisar

i Hind“, meil berfelbe ben §nbern gang frembartig

unb unöerftänblidj ftinge, unb mählte bafür ben Aug-

bruef Eägädhir&gni (Obet*Äönigin ber Könige) alg

ben eingig richtigen, ftür ®ott fepte er ftatt Bhagavat
bag 3Bort Isvara, b. h- ^err, bamit bie Orthobojen

xn Englanb nicht glauben, baß in $nbien ©egen für

bie Königin öon faifchen ©öttem ober ©öfcen erbeten

merbe. Temgemäß lautet bie erfte Strophe be8 „God
save the Queen“ xn ber ©angfrit-Ueberfepung
3DtüÖer’g

:

Ba&gnim prasädinim -- Tie Königin, bie ^utb-

ooße,

Lokapranädinim — 3n ber ©Belt gefeiert,

Pähisvara — ©efeßüpe, o .^err!

Lakshmiprabhäsinlm — ©ietyleudjtenb.

Satrüpahäsinim — Ueber ^embe lädjetnb,

Tdm dirghasäsinlm — ©ie, lang herrfdjenb.

Pähisvara — ©efchüfee o Iperr

!

©3er olfo Suft öerfpürt, fann bag „§eil bir hn
©iegegfrang" bei ber nächften ©elegenljeit fanglritifch

fingen.

— §n §alle a. ©. haben bie ©tabtoerorbneten

bie ©umme öon 450,000 SJtf. gum ©au eines neuen

Theaterg bemißigt.

— Stachrichten aug befter Oueße laffen eg alg

mahtfdjeinlid) erfcheinen, baß IRichatb SEBagner'g
„ßohengrin" bemnächft an ber ©roßen gran-
göfifthen Oper in ©arig 3ur Auphrung gelangt.

— Ein Harmonium, metcheg mit jebem ©ianino
öerbunben unb fomohl aßein, atg auch mit lepterem

gufammen gefoppelt gefpielt merben fann, ift oon
Jprn. Seonarb Äüftner, fßtufiflehrer unb Organift in

Hamburg ©palbingftraße 11 erfunben unb im beut*

fchen Steiche unb Englanb patentiert morben.

— Ter gegenroärtig fßtobe gemorbene geniale

©ianift b’Albert fcheint einen SÜöalen in garanrig

©lantö erhalten gu haben, bocfj in ejtremen ©e-
rührunggpunften : SBährenb b’Albert feine force in

fräftig angelegten Gompofitioncn fuebt, gipfelt ©lantb'S

Sortrag in ber fjähigfeit „3Relobie
;i

gu fptelen; fein

Ton ift öon füßefter flieblidhfeit unb feine ©pielmeife

pilant, gum Tßcit beraufchenb; nach berliner ffllöt*

tern fofl itjm in biefen Etgenfdjaftcn Aiemanb „über"

fein.

— Es ift leine Stage, baß bie ©iola, meldje

ber ©ioline unb bem Eeßo gmeifeßoS ebenbürtig ift,

in einer ungerechtfertigten SBeife oernadjläßigt mirb

unb bod) pbet beffen meich« fpmpatifdjer Altton ben

©Jeg gum bergen, mie menig anbete ftnflrumente.

©rofepr ^ermann Stitter, ber Erpber ber

©iola b’Alta, melcßer für bie ©eröoßfommnung ber

AUöiola fchon fo öiel gethan, medt neuerbingg

bag S^tereffe für biefelbe burch £>erauggabe einer

©iola*©d)ule. Taß biefeg ©ßerf, melch^ im Saufe

beg ©ommerg im ©erlag öon ©. §. Tanger in ftöltx

erfdjeinen mirb, mit ber grünblidjften §achfenntniß

auggearbeit ift unb ähnliche ©3erlc an päbagogifchem

SBerthe überragt, bebarf tm ^inmeiS auf ben ©er»

faffer laum einer Ermahnung.

— Tie Entljüßung beS Äreuper »TenlmalS
erfolgt nun beftimmt am 29. §uni biefeg 3ap^ in

©teßlirch. Tie freier, mit melcher gugleich ein ÄreiS»

fängerfeft öerbunben, beginnt ©ormittagS 11 Uhr mit

füeftgug unb fteftepor. hierauf [folgt bie eigentlich«

Gnthüßunggfeier unb fcpließt WacpmittagS mit geft»

concert. Tag leptere mirb eingeleitet bur$ bie Ouöer»

ture gum „fRaiptlager"; hferau^ folgen 6 ©efammt»
cßöre unb gmar 1. An baS ©aterlanb; 2. TieÄapeße
(C-dur); 3. §cp fuepe Ticp; 4. ftägerepor; 5. SDtärg»

naept. Eingeloorträge ber eingelabenen ©ereine finben

in befdjiranfter, ber Eoncertbauer angemeffenen Angapl

ftatt; es mirb gemiinfipt, baß befonberS leiftunggfapige

©ereine, menn immer möglich, föreuper’fcfje Epöre

mäplen. Anmelbungen gur TheÜnapme fxnb big

langftenS 15. bS. ßßtS. an ben ©orftanb beS ©e*
fangoereineg „Eintracht" in SReßlitch (©oben) gu

richten.

— §n Tßlg (0/©apern) ift ein neues xjacfc*

blatt für bie ftntereffen beS 3itherfpiel8 unter

bem Titel „Echo öom ©ebtrge" erfepienen. TaSfelbe

ift Organ beg baperifepen Qityethun'DeZ.

— ©eim erften großen ©tufüfefte in $aße (ge-

feiert ben 10., 11., 12. unb September 1829),

birigirte ber ©eneralmufilbireltor Dr. ©pontxni, Stitter

mehrerer poper Orben. 3fn ben ©roben patte er nur

einen Orben angemadjt; all er aber ben erften $eft»

tag, mit feinen glängenben Orben unb OtbenSbänbem

gefepmüdt, ben TirectionSftupl betrat, unb tiele über

bie ©raept biefer Orben erftaunten, fragte ein 20iufi*

fer: „©JaS pat benn SJtogart für Orben gehabt?"

ba ermiberte ipm ein Goßege mit ben fepönen ©3orten:

„SRogart brauste gar leine Orben".
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Verlag der J. Cotta'sohfln Buchhandlung in Stuttgart. #

Grosse TleoretiscHraltiscte Yiolinscimle

:

in 3 Bänden •
von Z

Edmund Singer und Max Seifriz J
Coneertmeiater, Professor etc. Hofkapellmeister, Masikdirector ata. •

Erster Band in 2 Hälften. 2
Eingcführt au den Seminarien und Präparanden-Anstalten in Württem- •
barg und Baden und den Conaervatorien zu Stuttgart, St. Petersburg •

Strassburg etc. ®

Verrophon,
ein originelles Instrument für Laien und Künstler, ist

aus Gtaspokalen zusammengesetzt, mit wunderbar reinem
Ton, welcher durch Reiben der mit einer Essenz benetzten
Finger leicht und ohne Vorübung hervorgebracht wird.
Geeignet für Concerte wie für's Haus. Vollste Garantie.
Praktische Vorrichtung zum Schutz für Zerbrechen der
Gläser. Illustrirte Prospekte mit Preisen franco.

Adolf Kl Ing er, Inatrnmenten-Fabrik Reiohenberg in Böhmen.

Dr Hoch’s Conservatormm
in Frankfurt a\M.

Am 2. April begann der Sommereursus der Anstalt. Der Studienplan umfasst
folgende Lehrfächer: Allgemeine Musiklehre, Harmonie, Contrapunkt, Compositionslehre
Partiturspiel und Oirectlonsübung, Pianotorte, Violine, Violoncello in Solo- und Ensemblespiel.
Blasinstrumente, Chor*, Solo* und Ensemble-Gesang, vollständige Ausbildung zum lyrischen und
dramatischen Gesang, ßeschichte der Musik, Metrik und Poetik, Oeclamation, Mimik, italienische

und französische Sprache.
Der Unterricht wird ertlieilt von: Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie

Schumann, Frl. Nathalie Janotha und den Herren J. Knorr, Valentin Müller und L.
Uzielli (Pianoforte), Frau Höritte-Viardot-Garcia und den Herren Prof. Julius Sfcook-
hausen und C. Schubart (Solo- und Chorgesang), den Herren Coneertmeiater Hugo
Heermann und Fritz Bassermann (Violine), den Herren Prof. Bernhard Cossraann
und Valentin Müller (Violoncell), Director Dr. Bernhard Scholz, Prof. Magnus Böhme
und J. Knorr (Theorie und Geschichte (1er Musik. Composition), Herrn Dr. G. Veith
(Metrik und Poetik), Herrn Carl Hermann, (Declaraation und Mimik), den Herren
Dr. A. Fritsch, Agostino Savoldelli und Dr. Luigi Forte (neuere Sprachen).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
Mk. 360 und in den Ausbildungaclassen der Klavier- und Gesangschule Mk. 450 per
Jahr und ist pränumerando für Je 4 Monate zu entrichten. Anmeldungen nimmt die
Direction schriftlich oder mündlich Jeder Zeit entgegen; von derselben sind auch
ausführlichere Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director.-

Dr. von Mumm. Dr. Bernhard Scholz.
(D&C) --- Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. =^= %

Concert-Arrangements
in Norwegen.

übernimmt die Kgl. Hof-Musik.-Hdlg.
von

Carl Warmnth in Miania.
Alle Anfragen werden sofort beant-

wortet. Beckstein 'scher Flügel steht
zu Diensten.

Deber 20 Jahre die
Concerte der bedeutensten Künstler

arrangiert.
Herausgeber und Verleger der

Nordischen Musik-Zeitung,
über ganz Skandinavien in grosser

Auflage verbreitet.

i
— Gernsheim — Halle — Hi/Ier — Jaell— Liszt — Marsick —

Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb.

- (älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.)

!
KucL Ibach Sohn

j

(vormals: Ad. Ibach Söhne)

KÖLN BARMEN LONDON E, C.

Unter Goldschmied 40, Neuerweg 40. 13 Hamsell Street
Nr. 68. Falcon Square.

^ /aSriiuliwi um:
v>

| Flügeln and Pianino’s
g in allen Stielen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-

S hältnissen angemessen. —
Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

J Jedes Instrument wird garantirt.

Magazins (alte Firma) in einer Prov.-
Hauptstadt, sucht zur Vergrösserung sei-
nes Geschäftes, resp. Einrichtung einer
Fabrik, einen Socius mit Kapital. Am
Orte bestehen nur kleine Fabriken.

Auskunft unter D. P. 177.

Preisausschreiben für Mannerchöre k capella.
Der Badische Sängerbund erlässt zur Vervollständigung seiner Liedersammlung

ein Preisausschreiben für die besten Original-Compositionen für Männerciior und ladet
die Herren Componiaten zur Betheilignng freundlichst ein.

. Bedingungen:
1) Die Chöre, ob durchcomp onixt oder Strophenlieder, dürfen von keiner

ungewöhnlichen Länge sein. Allzugrosse Schwierigkeiten in Bezug auf
Tonumfang und Modulation sind zu vermeiden.

2) Sämratliche Compositionen sind auf zweizeiligem SyBtem einzureichen.
6) Der Badische Sängerbund wird Eigentümer der preisgekrönten Com-

positionen.
4) Die eingesandten Chöre dürfen noch nicht gedruckt sein,

ö) Dem Badischen Sängerbund bleibt es frei, von den eingesendeten
Compositionen auch weitere, aber nicht preisgekrönte Chöre in seine
Sammlung ohne besonderes Honorar aufzunehmen. In diesem Fall bleibt
das Eigentumsrecht dem Coroponisten.

6) Die Compositionen sind bis zum 15. Mai an den Präsidenten des Badischen
Sängerbundes, Herrn Hugo Hauser in Mannheim, einzureichen.

7) Die zur Preisbewerbung eingesendeten Chöre müssen auf dem Titelblatt
ein deutlich geschriebenes Motto enthalten, dessen genaue Copie sich auf
einem verschlossenen Couvert befindet, in welchem Namen, Wohnort und
genaue Adresse des Componisten verzeichnet ist.

8) Es werden folgende Preise festgesetzt:
Ein erster Preis für die beste Composition, Strophenlied oder

durchcomponirt Mk. 100
Ein erster Preis für das beste Volkslied ioo.
Ein zweiter Preis für Strophenlied oder durchcomponirt . . 50.
Ein zweiter Preis für Volkslied »50.
Ein dritter Preis für Strophenlied oder durchcomponirt

. „ 25.
Ein dritter Preis für Volkslied »25.

8) Das Ergebniss wird in der „Neuen Sängerhalle“ in Leipzig (H. Pfeilji
in der „Neuen Musikzeitung“ von Tonger in Köln, sowie in den Leipziger
„Signalen“ bekannt gegeben.

10) DaB Preisrichteramt haben übernommen die Herren-.
Musikdirector Carl Isenmann, Mannheim

; Vincenz Lachner, Hofkapell-
meister a. D., Karlsruhe: Ferd. Langer, Hofkapellmeister, Mannheim

;

Theodor Mohr, Musikdirector, Pforzheim ; Jos. Ruzek, Hofkapellmeister,
Karlsruhe.

Aachen — Düsseldorf— London — Altona — Wien — Philadelphia
Sydney — Melbourne.

P
ianinoslUlllUUU 20 Mark monatl.

Flügel Abzahlung

Harmoniums ohne Anzahlung
!\'nr Priina - Fabrikate.

Magazin vereinigter Berliner
Pianoforte-Fabriken

Berlin, JL-eipzicerstrasse 30.
Preiscourant frratls und franco.

WAGNERS MUSIK

r rorriiDFC « rl|n.so i
L.ÜnLUUnnLBHNST13%|

Jm Verlage v. JULIUS HAINAUFR,
Kgl. Ho fmusikalien-Handlung in Breslau
ist soeben erschienen:

Bernhard Scholz,
Op. 54. Contrapunktische Variationen Uber eine
Gavotte von G. F. Hände! für 2 Klaviere 4 Mk.

Op. 55. Sonate für Violine und Klavier Mk. 5,50.

Obosröhre i Mk. 0,75.
nur wirklich gute, ausbrobirte übersendet
C. 8/tarre, Berlin N. Brunnenstr. 122a.

Soeben erschien:

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P. J. Toiger’s MKil-Sortiment,

Köln am Rhein.

P. Pabst’s

MnsiMeii-EaniUiiM » Leipzig,

verbunden mit einer

MiJtenie« Mnsikalien-Leilosttlt,

versendet ihre Cataloge gratis und
franco. — Bei Musikalien- Ankauf
coulanteste Bedingungen. — Nicht-Con-
venirendes wird bereitwilligst um-

getauscht. *)

Metronome (nach Mälzl) billigst.

2 Waldhörner
in F, fast neu, sind Umstände halber zu
verkaufen. Gefl. Offerten unter L. F. an
die Expedition, dieser Zeitung. >/8

^ESTtgs^werdeT^erkäS^-™^^^"^-1

Ein Cello (Nenner & Hornsteiner 1864),
eine Bratsche (neu) und eine gut ein-
gespielte Violine (Joh. Diehl).
Von wem s. d. Exp.

Mannheim, den 10. März 1883.

iüt ttn ^anptausfdjufj bes ßabtfdjen Sanjjnbuukö

:

Der Präsident:

Hugo Hauser.

Cin Masikdirector, Solo-Cellist, Pianist,“ Componist, der mit seinen Vereinen
(Männerchor, Frauenchor und Orchester)
schon die besten Erfolge hatte, wünscht
seine Stellung zu verändern.

Briefe unter E. F. 100 befördert die
Expedition dieser Zeitung.

Durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen zu beziehen:

Gdu Graf Zicliy

4 Lieder mit Klavierbegleitung

Preis Mk. 2.—

.

1. Du warst mein Sonnenschein.
2. Es war ira duftenden Walde.
3. Ich hab' dich geseh’n.
4. Auf einem hohen Berge.

P. J. Tonger’s Verlag,

Köln a, Hh.

ix***.



Das schönste und billigste Musik-Instrument

für den Hausgebrauch ist

ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen und 6 Re-

gistern. Preis nur 31k. 360. Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

Zimmer neben dem Piano fehlen. Um diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, vermiethe

ich dieselben zu

Ulk. 12,— pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigentliumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
Bemrweg Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

7

'2 Medaillen.
. ff !» |n

^ —- 23 Hofdiplome.

Chocoladen & Cacao’s,
Zuckerwaaren- & Biscuil-Fabrik. Traganthwaaren u. conservirte

Friiohte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharmac. germanica.
Chinas. Thee’s, japan. Waaren.

Dampf- & Maachinen-Betrieb von 350 Pferdekraft, eigener Maachinen-

|
„ WerkatStte, Buchdruckerei mit Stereotypie, Klempnerei, Gaa- Anstalt Ao.

1

, ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branohe im Deutschen
Reiche mit grösstmöglich ater Leistungsfähigkeit.

* Holz- & StroHnstrmente
ans Palisander oder Resonanzholz fertigt

i. billig. Preisen h. Roser, Lausanne.

Zur gefi. Beachtung!
Bei k. lt. ansschl. nr. Musik-Jnstrum.-

Fabrikation v. Josef Müller i. Schonbach,
Eger (Böhmen) bekommt man schon für
20 Mk. eine prachtvoll gearbeitete Violine
Originalraodell Straduarius, Guarneri oder
Steiner tadellos in jeder Beziehung mit
schönem, starken, edlen Ton und Etui mit
Schloss und Haken, nebst einem feinen
gearbeiteten sehr schön. Fernambukbogen,
schöne Zither zu 11 Mk., ganz feine von
Palisanderholz 17 Mk., 20 bis 30 Mk. mit
Ringo und Schlüssel, ein Holz-Etui 4 Mk.
(Schloss und Haken*.

Nichtconvenirendes nimmt Obiger mit
allen verursachten Spesen sofort pr. Nach-
nahme zurück. Preisliste franco. ZU

fjüneeift-jmttgeiaafs

für Norwegen
übernimmt die Musikalien-Handlung

von

Petter Häkonsen, Christlania.

Ausgezeichnete Concertflügel stehen zu
Disposition.

„Wem an einer
gründlichen und dabei anregenden Bil-

dung im Klavierspiel gelegen ist, dem
empfehlen wir das Damm’sche Werk*) auf
das Dringendste

;
wir sind überzeugt,

dass es eine grosse Zukunft hat“

Musikal. Wochenbl., Leipzig. Vs

*) Damm, KUivterschule, 31. Auflage.

Steingräber Verlag, Hannover,

Wilhelm Hansen’s Musikverlag in Copenhagen.

Neues Werk
von

Edv. Grieg.

Der Bergentrückte. Bariton-Solo mit Streich-

orchester und zwei Hörnern.

Partitur mit deutschem Text 2 Mk. Orchesterstimmen und Solo-Sing-
stimme Mk. 3,25. Dnblirstimmen ä 25 und 50 Pfg. Klavier-Auszug

mit deutschem Text (Bariton-Solo und Pianoforte) 2 Mk.

Da zur Ausführung dieses Stückes nur ein sehr kleines Orchester
erforderlich ist nnd, wenn die Verhältnisse das Orchester nicht gestatten,

auch der Solo-Bariton seine Partie mit Klavier allein ausführen kann,
so darf die Aufmerksamkeit der Concert-Directioneu auf dieses Stück
gelenke werden.

Durch jede Musikalien-Handlung zu beziehen. 2
/2

Allen neu hinzutretenden Abonnenten des

„Berliner Tageblatt“
wird gegen Einsendung der Post-Quittung der bis 1. Mai abgedruckte Theil des gegen-
wärtig im Feuilleton erscheinenden, allgemeine Sensation erregenden neuesten

Werkes von

^frieörid? gtrieörid?: „Im Uorijimt“
gratis und franco nachgeliefert. Eine ungewöhnlich spannender Roman, dessen
reichbewegte Handlung aus den politisch-sozialen Kämpfen unserer Zeit geschöpft
ist. Nach Beendigung desselben folgt das neueste Werk von

Carl Emil Franzos: „Iler JllröJitöent“,
eine ergreifende Erzählung von markiger Kraft und feiner Charakteristik, wie sie

dem berühmten Autor besonders eigen ist. Hm Prooe-Nlinimei'n gratis, mmM « qp!r werden Abonnements auf das „Berliner

@,1 und y £«$*}“'“ neb
,
s
‘

„
sei

JL
e"WBeiblättern : 3Unftr. „TTTiTC“,

lUitflr. Somitagsbliiü „Dfiitfdje Befeljoüe‘% Mit*

Üjcilungfit über £nitbttiir!l)fdjnfl, Cartenbaii uni»

fjauauiirllRdjitfi“ miö „3nbn|lriellcr tDcgrodfer“

entgegen genommen von allen Postanstalten
}

zum Preise von nur

3 Mk. 50 Pfg.
f. alle 5 Blätter zusammen.

Im Verlage von M. Bölling in Darmstadt erschien soeben in II. Anfl.:

Major Kreuzschnabel, Marsch
für Pianof. mit fideiem Text comp, und ä HochwoMgeboren, Herrn Oberstlieutenant

Kreuzschnabel, Ritter pp. gewidmet von

^renabier 'pid)£i?u6er
Preis 80 Pfg.

mit Original-Titelbild aus den fliegenden Blättern.
Die erste Auflage wurde innerhalb 4 Wochen gänzlich abgesetzt. Ausgabe

für Streich- und Militär-Orchester

Preis Mk. 2,50.

Felix Stell, M^nfik^ien-Handlff.
versende Cataloge gratis und franco.

Soeben erschien die Stimmen-Ausgabe
des Huldigungs-Marsches:

Gruss an den Kaiser
für grosses Orchester

componirt von

Heinrich Haus. Op. 8.

Dieser wirkungsvolle Festmarsch, wel-
cher von Sr. Maj. dem deutschen Kaiser
huldvollst angenommen, wurde am 17.

März im hies. Oi'ficier-Casino der Artillerie
erstmalig und mit grossem Beifall aufgefUhrt
Orchesterstimmen (ca. 40 Druckseiten) nur

6 Mk., Quartettstimmen Mk. 1.50.

Für Pianoforte 1 Mk. *^0
Zu beziehen durch P. J. Tonger’s Musik-

Sortiment in Köln a/Rh., Commissions-Auf-
träge sind an den Selbst-Verlag (Köln)
zu adressiren.

NB. Prospect mit Commentar des Werkes
k 20 Pfg. franco zu beziehen.

Cine angesehene grundsoiide Musikalien-& Handlung nebst grossen Leihinstitut in
einer grossen Staut Mitteldeutschlands
mit feiner Kundschaft, gewähltem festen
Lager, flott. Baarverkauf. Beste Geschäfts-
lage. Umsatz 100,000 Mark soll sofort
verkauft werden.
Emstrefleetirende wollen Ihre Adressen

unter W. A. U. 6710 an Rudolf Mosse, Leipzig

einsenden. (RM)

Im Verlage von Oswald Mutze Ln Leipzig

erschien soeben:

Eine bezähmte Wagnerin
Humoristische Novelle

von (RM)

Frledr. IVTasclioli
broschirt 4 Mk., eleg. geb. 5 Mk.

Dnrcli alle Buchhandlungen zu beziehen.

EIN SALONFLÜGEL,
neu, solide u. eleg., mit schönem vollem
Ton, ist Umstände halber sofort billig zu
verk. Näheres in d. Exp. dies. Zeitung. */a

gleite ^lieber wo«
EDUARD LASSEN

soeben erschienen im Verlage von JULIUS
H A I N A U E R , Kgl. Hofmusikalien-Handlung
in Breslau:

Eduard Lassen
Op. 74. Lieder mit Pianoforte.

Nr. l. Sieben Ophelia-Lieder aus Hamlet
(für Sopran) Mk. 1,—,

Nr. 2. Allein (Gustav MIchell) Stimmungs-
bild (für Bass) Mk. 1,—.

Nr. 3. Seneschall's-Lied (E. v. Wildenbruch)
(für Tenor) Mk. 1,—.

Op. 75. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte Mk. 3,—.

Inhalt: Blaue Augen. — Schlummerlied.
— Das Nest. — (Gedichte von Leo). —
Trüber Morgen. — Holger’s Brautritt — Ecolg

Jung. (Gedichte von Emst).

®rucf oon Jpaffel in ftöln.



Stcrteljä^clic^ ferfjä Wummern nebft brei bi« fed)ä Rlaoiecfh'idcu,
mehreren ßteferungen beä SonBerfationäletiton« ber 2onfimft, Sieber»,
Duetten, SompofilioneH für Ciofine ober EeCo mit filaoier, brei $or--
traitä berborragenber Soubidjter unb beren Siograpbieen.

Snferate pro 4*gefj>. Seife Wonbareiße t>. b, SR. 50 U3f.

Üofn ben 15. 'gftai 1883.

ipreiö pro Ciiarml bei nacn ipoflämtcrii in Teiltidjlaub
Ceftmettft t Ungarn unb Sujcnibnrg, fomic in fämmtlicfie» 5öurf)=
unb ^iufiralieiifiaiibluugeu 80 1%: bircet oou Äölu per .fireuß=
nnub unb bet ben *J>offättiferji beä Södtpoftacreinä i 50 «jfn
ßinjelnc Wummern 25 ’ßfg.

gietfns Bo» 8 - "Siongn in ^öfn ct/glß.

1

— Jluffage 37,000. — ^erantiuorff. ^leöafifcur: ’gifiig. Reifer in Jsofu.

Per affe 9&alfiiui.
Sine eittfaßc ©efßißtc.

fflir fßmaußtcn gat fjerrticS. ®er alte modere
.froforgamft ßatte gerabe ßeut' feine froßefte Saune,
geierte et bDefj bie Sil&erßoßjeit mit feinem State!
Um bie lange ftattliße Safci faßen Sbinber unb Stabes-
ftnber, amß bet ®ofprebiger, ber gorftfommiffär, ber
iSettet ©emiirjfriiiner aus 8*»u. ber ffapeBmeifter mit
tgren grauen, unb iß, an bet ©piße SlUet bie eßr-

tnütbige .fmuSmuttcr unb bet jobiale Birtß. Unb
mm — fagte ber fjoforganift — als mit mit bem
“raten fettig raaten, bie mit Slumen gejierten ®ußcn
angefßnitien routben, unb bet fiiftliße SBurgunber
anfing, bie fjäupter ju iEuminiren : nun liebe BHarga-
retl)a, ßole mit ben SBaftian.

$ie Sfinbet beä guten Sflten, bie rooßl mußten,
ma§ nun Porgeßen merbe — benn fie fannten bie
©efeßi dfte fßon — mürben mit einemmate ftiE, unb
fctbft uns Stabern oBen berging baä laute Saßen, als
bie fjanSfrau mit einem großen, in Sei gemalten, in
golbenen SÄaßmen gefaßten Silbe ßereintrat, uns es
feierliß ßinter ben Sätet fteBtc, fo, baß mit es SlBe
feßen tonnten.

Das ift bet Saffian, fagte bet §oforganift.
3a, bas ift SBaftian, tiefen bie Benige't, bie ifjn

gefannt ßatten.

Bas ßalten ©ie non bet ßSerfon, roertßefter

gremtb? — rißtetc bet Birtß nun an ntitß bie grage.

3(ß ftßmieg, benn itß mußte nießt, roaä itß fagen
foBte. ®aä ©efießt ßatte aBe Eigcnfßaften, nur feine

fßmpatßifßen.

Slutß bie Stabern feßmiegen.

3tß metfe — fußt ßet $oforganift fort — itß

merfe moßl, meine lieben greunbe, ronS ©ie beim
Slnblitf biefeS SiibeS benfen unb empfinben. ßjören
©ie nun, meltß ein Wenfß biefet Saftian roat, unb
toie er auf baS Sßidfal meines Sehens eingeroirft!

öeute finb eS fünf tmb jitiangig Saßte, baß itß

als §ofotganift inftaBirt mürbe, unb gerabe ßeut’ mifl
icß, roenn ißt ließen ®äfte tnir’S erlaubt, unb Sucß ja
nitßt im Sffen unb Srinfen ftiiren laffet, ben Slnfang
beS leßten SfftcS meines Seitens eijößlen. fffiuß icß

boß, ift mir’S boß ßeilige ßäflißt!

0, mir bitten autß SlBe barum, riefen mir, unb
ßet .fcoforganift begann:

SS mat gat eine falte, traurige ®ejem6ernaßt,
m bet tot feeßs .unb jroanäig Saßten SBitßenrobe

abbrannte, mo ißSantor roat. Sab gauje ®otf lag
in rußigem ©eßtafe. ®a mit einem totale um Witter-
näßt erfßoB ber SdjrcdenSrnf

:
geuer! geuet! —

®ott im Jßimntel! 3d) unb meine Wargaretßa ßatten
lantn geit, aus bem Seite unb in bie Sfleibet 51t

fptingen, bem fleinen ©ottlieb baS Mädlein überju.
roetfen, unb ben atmen Säugling mit einigen Sett*
fiffen 511 umßüBen; benn gerabe in beS MaßbarS
$aufe roat baS geuet auSgebrocßeu. Sin ein Metten
ton Selb unb SeibeSroertß unb Wobilien mat gar
nießt ju beiden. ®er füreßtetließfte ©turnt braufte
unb tereitelle aBe Söfßperfuße. Bie SRafetcn unb
Seußtlugetn flogen bie ©ßoben, unb halb mar ganj
Sucßenrobe ein einjigeS glammenmeer.

®a ftanben mit mm aitternb ßinter bem brtm-
nenben ®orfe auf unfern Siedern, unb ßörten baS
Ginftiirsen ber Siebet, baä SebrüE beä ungiüdtißen
terbrennenben SießcS unb baS Renten unb Beß-
gefeßrei unfrer greunbe. 3cßt — fdjou faßte bie
glamme mein $acß unb bie Sorbcrftube — jeßt, o
mein Sott! — jeßt fiel mir’S ein — iß riß mieß toS
ton Beib unbSinb, unb ftiirste mieß in meine Boß«
nung. BJteßr als mein Heben mußte icß ja nun retten— meine breißunbert Orgeloorfßieie, bie icß mit jeßn-
jäßrigem gleiße fomßonirt. ®aS Slngftgejeßrei meines
BeibeS terßaBtc ßinter mir, unb burß SRaucß unb
Slutß brang icß bureß.

.fiod) in ber fiaitb baS Sucß ßaltenb, aber ßatb
erftedt unb gefeßunben, feßrte icß jttrüd, tmb rief bet
ajfargarctßa ju: Sott Sob! Sott ®anl! Beib, icß

ßabe bie ßrgeiBorfpiele ! Stcß! eS mar SlBeS, roaS mir
bem Serberben entriffen, unb mie bie Sonne aufging,
lag baS feßöne große Sfirßborf, bie Sßule unb bie
Äircßc, SlBeS in ©eßutt unb Minnen.

8efro.3<<ßre niar icß ßier gliidiicß geroefen, im
ftiEen Steife eines befdjeibenen nüßlicßen BirfenS, tmb
nun auf einmal mit ben Weinen ßrobloS, ein Settier.

®emt junt Bieberaufbau beS ®orfeS unb ber Sircße
in Sitiscm, mar gar feilte Hoffnung, eben fo mettig

auf Unterftüßung unfereä !perrn, beS gnäbigen Svafeit.
®er fcßroelgte fßon feit fangen Süßten in Saris. Unb
bennoeß mar mein SOfutß nießt baßin. Serußige biß,
Stargareißa, (praß iß su bem roeinenbett Bcibe

!
gat

unS unb unfern unfßulbigcn Bürmlein boß Sott baS
Seben erßaften. Serußige biß! gaben mir nißt
greunbe unb Serroanbtc in ber SRefibens ? ®ie roerben
tmS nißt im ©iiße laffen. Unb ßabe iß nißt meine
breißunbert Orgeltorfpieie? 0 SKargarrißa, btt roivft

es feßen, mie fiß ßic Serleger brunt reißen, unb roic

fie froß fein roerben, roemt iß fic für fcßroereS Selb
baßitt gebe! $rum laß beine »logen, tmb fomnee fort
tton biefent Ort beS Sßrcdens:

,$cn nierjäßrigen Sottlicb — bort ben ßber-gof.
Serißts-Sefrctair — näßtet idt an meine gnnb, Hlltat:

gnretßa trug ben Säugling, bei' aber ungebüßriiß
fßrie — ber Xroßfopf! eS ift bort bie cßrbare grau
gorftfommiffarin, unb fo gingen mir fürbaß, immer
längs ber Straße ßin, naß bet Siefibcitj ju, icß freilid)
baarßänptig, beim iß ßatte ben .'put bei ber Mettung
meiner Orgelborfpiclc oerloren.

SliS mir noß einmal Dom .fiiigel, mo bie brei
Staben fteßen, unb mm guni leßten Wal bie Stätte
faßen, mo unter ungtiidlißeS $orf geftanben, unb
mie bie Worgenfoimc noß bie ßampfenben Stauß.
rooifen färbte, ba fagte bie SOlutter traurig: nun ßaßeit
mit

- nißts meßr, als unS, tmfere Siebe unb — —
unfern ßimmlifßen Satcr, ber uns nißt perlaffcit
mirb! — TOargaretßa — fegte iß Ijittju.

greiiiß ßatte iß mir fünf Sulben in ber Safße.
Slber moßnie benn nißt gleiß in ber Sorftabt ber
Siefibenj, bie nur oier SOfeilen entfernt mar, ber reiße
Seberßänblcr, nufer Setter? Bar nißt brinnen in ber
Seitergaffe ber oorneßme unb angefeßene Suftisratß,
ben iß einmal mit grau unb ffinb brei Sage lang
m Sitßenrobe gepflegt, als er mit bent Bagcti umge=
tporfeit, unb bie alte Saute fief) bieJpüfte audgerenft?
gatte er miß nißt taufenbmal fein fßnrmantes
greunbßcn genannt, unb mir feierlißft jugefdiloorcit,
bet norfommenben Sefcgcnßeiten mir ben Sicßeäbieiift
reißliß ju Pergeiieit ? Baren nißt in ber gliidiißen
Stabt brei Suß- tmb Wufifalienßanblungcn'? Sonnte
eS mir aifo rooßt feßlen? Bar nißt auf biefe ober
jene Slrt für uns ganj geroiß geforgt? Unb mar nißt
not aBett Stabern auß in ber SUcfibcttj unfer aller-
befter greunb — tmfer lieber Solt?

3tt Baßrßeil, nie ßatte eine abgebrannte gnmilie,
bie eben SlBeS oerloren, tmb bie oor groft unb Ev-
miibung ber Oßnmaßt naße mar, bie Sßürme einer
Stabt mit froßcten Sefüßien begrüßt, als mir bie
Sßiirme ber Oiefibens, im Straßle bet finfenben
Slbenbfonnc.

fialblobt ftanben mir Dor ber Sßiire beS ftatt-

iißen .tianfcä unfereS Setters, be§ SebctßänblerS. 3ß,
llappernb Por groft, 50g bie »lingel, bie brinnen tut

gemiilbtcn Sebüube gelualtig lärmte unb ßuttbeqebrt!
medte, fo, baß ber ©ottlieb erißrodeu ber Wiiiter in

bie Müde fußt, »er ift ba? fragte ber Setter aus
bent genfter beS ffliittelftodcS.

x. 1.



Sir finb'S — Wat meine Elntroort — ElnbreaS

auS Sudjenrobe, mit Seih unb Ä? iitb. Macht nur

flugS auf, §err Setter, fo balb roerbet %l)t unS niefjt

micber lo§.

SaS? rief ber Setter — toaS rootlt ^Ijr, uitb

warum fommt 3hr eben mit ber ganzen Sagage?

Sarum? roar meine Elntroort — weil mir »er*

gaiigenc SRadjt abgebrannt finb, unb EllleS oerloren

i)aben. Sarum macht nicht erft oicl Komplimente,
Setter! Saßt auffchiießen, unb bie grau Muhme ben

Sopf gum Saumbier binfeßen, beim mir finb erftarrt

unb hungrig bis auf beit Sob.

Gi — fräöete ber «‘oerr Setter herab — feljt mir
bod) ba? Sumpenpacf! ©djert Gltd) tn'S SirthSpnuS,
mcim Gudj hungert! Sei mir fommt $l)r nid)t au!

Unfere Serroanbtfchaft ift fo nnl;e nicht! Sar bod) erft

ber Sater GureS SeibeS ber Sntber üon meinem
Sater. ©ept in ben rothen Segel, baljin will id) Gudj
morgen GtroaS fdjiden.

Setter — fdjrie id) — Setter! ich bin ber Ein*

breaS auS Sudjenrobe, ljört 3hr 6, ber ElnbreaS bin icp!

6d)ert Gud) gum genfer! antmortete ber Setter

unb fdjlug bn§ genfter 51t.

Unb ba ftanben mir nun in ber grimmigen Sälte,

bei cinbreebenber SRadjt. Meine Sinber gitterten unb
meinten. Elber ich fagte: pfui, Margaretha ! Ser £>err

Setter ift beiuer Spänen nicht rocrtlj, unb fo gingen

mir in ben rothen Segel, ba mir bod) jept Elbcnb?

bem oornehmen .fterrn .guftigratlje nidjt auf ben £>als

falten fonnten.

©aßen mir bod) mm in ber marmeu ©tube, unb
|

brachte bod) mm bie Sirtljin bie labenbe Sierfuppe.

Sic? unb bie frohe Elu?fid)t auf ben folgenbcn jag,
uiadjte unS balb ben Setter unb unfer Seib bergeffen,

unb ftimmte un§ fo Reiter unb mohlgemuth, baß id)

einen Gjgeß beging, unb gum Sutterbrobe einen Sä?
unb einen Srug Sier geben ließ. Sich — badjt' ich

— ber ^uftigratf) unb ber Serleger begat)len ja boch

EllleS.

©ctröftet fanfen mir auf bie harte ©treu, unb
fdjltcfen fammt unb fonber? feft mie bie hatten unb
trauinlo? bem fommenben Sage entgegen, bem ber*

hängnißuollen, entfdjeibenben.

griilj um neun llljr — mo ich boch erft mit Sin*

ftanbe beit oornehmen f)errn fpreepen fonnte — feßte

fid) meine cmneSararoane in Semegung, uachbem mir
Elbfcpieb 00m fchelmifchen Sirtpe im rothen Segel

genommen, ber mit für ben eingigen Stbenb groei

©ulben abgegmadt, unb fo gelangten mir in bie

©eilergaffe.

Jpier mar es gang nnber? mie beim Seberljäiibler.

Ser |>err ^juftigrath liefe un? gleidj in? £au? treten,

unb fam felbft mit ber Morgenpfeife bie Sreppe her=

unter, ftd) ergählte furg unfer Unglüd, unb rocr ich

fei, unb hoffte nun, baß ba? „fdjarmante ^rcunbc^en"

ftrad? gum Sotfchein fomnteit, unb uuferer E?oth ein

fchnelle? Gitbe burch 9tatp unb Spot machen merbe.

Eitlem ber £err ^uftigrath fannte und nicht mehr,
unb mußte [ich aud) auf bie fatale ©efcpidjte mit bem
Sagen unb mit ber ausgefallenen £>üfte ber alten

Sante nicht mehr 511 befinnen. ftd) mochte feinem

©ebädjtniffe gu .^rolfc fommen, mie ich wollte; genug
e§ blieb babei, er fannte unS nicht mehr. Sotf) rührte

ihn unfer Urigliicf, unb er brüefte mir ein Etdjtgrofcpen*

ftiid in bie tpanb, inbem er unS pöflidjft gnr $au§tpüre
hinaus brängte. marf ihm aber ba? Elchtgrofcpeit*

ftiid burch bie ©palte ber Spüre oor bie güßc, u«b
ftaub nun micber mit bem flagenben SBeibe unb ben
gitternben Äinbern ohne auf offener ©trafje.

Margaretha — fprad) ich — bu gehft mit ben

Sfinbern einftmcilen loieber in ben rothen 5?egel. Salb
bring’ id) §ülfe, fo Gott miH, unb baS redjt orbent*

liehe. SBir moQen auch 9«^ nicht mehr betteln. §ole
ber genfer beit Üeberhänbler unb ben Quftigratl)! ßa^t
unS mm baS beffere Sljeil mahlen! SaS ift baS @e=
mtffe. .^eba! nun gel)t’S über eure ©elbfäcfe, ihr
modern Mufifl)änblcr ! äöer baS meifte öon (Such gibt,

bet tjat ftc! ich meinte bie Drgelüorfpiete, unb
fo trabte ich beim mohlgemuth — gmar noch immer
baarl)äuptig in ben fich üor mir öffnenben Suchlaben.

§ier froch hinter einem Sifche ein fleineS Männlein
mit einer Stahlbrille l)croor, unb frug mich, toer id)

fei unb maS id) moMe. Safj ich h^r ben Sucfjhänblcr

fclber oor mir habe, mertte ich fogleich, benn baS
Männlein tuar über bie Maa&c grämlich unb furg.

3d) fagte alfo auch nur 9ang furg, ich f« her

Kantor SlnbreaS auS Suchetirobc, ein ©djüler be§

großen Sach, unb bringe h^* breihunbert bon mir
fomponirtc jOrgeloorfpielc gum Serlag, roenn ber &crr
Suchhänbler außer gmangig grcieieiiiplarcn, maS Gr*
fledlicheS bafür gu gaf)len gefonnen.

Slbcr baS Männlein mürbigte ba§ h'n9e^Q^ei1e

Such auch nic^t einmal eines SlideS, unb mit ben

Sorten, baS fei gar fein currenter Strtifel, unb er

fönne 001t bem Singe gar feinen ©ebraud) machen,

froch cr brummenb micber hinter feinen Sifd), ~ ich

fam gur Sljüre hinaus unb mußte nicht mie.

Sie Pom Sonnet gerührt, ftanb ich nun micber

getänfdjt, auf ber ©traße.

SaS hätte ich nicht ermartet! Sreiljunbert Orgel*

borfpiele nach ©ebaftian Sach fein currenter Wrtifel!

Meine gchujährtge, braoe Arbeit ein Sing, oon
bem fein ©ebraudj gu madjen ! — 3toern unb 8Q9cn
überfiel mich, unb fo fd)ltd) idj beim fchon gang ohne

Hoffnung noch in bie beiben anbern Suchhanblungen,
too mir’S mit einigen Sariationcn, um fein ^»aar

beffer ging.

D gvaufameS ©chidfal! Meine leßte fixere, fröh=

liehe |>offnung mar bahin! SaS foHte i^ bem
ängftlich harrciibeit Scibe im rothen ßegel fagen?
Mußte ftc nicht bie ^iobspoft gang gu Sobcn fdjlagen?

Sar ich benn nid)t felbft gu Sobcn gef<hlageu?

Mit Shränen fchlich ^ an ben ftattlichcn Raufern
hin, bie aüe feine £>iilfe für mich hatten, über ben
Marft, mo alles Mögliche gum ©enuffe auSgelegt unb
im Ucberfluffc aufgei)äiifi mar, oon melchem nichts,

gar nichts für mich abfaflen fonnte, unb fo immer
nach ber elenben Sfrieipe hin, to.o ich meiner Marga*
retha nun mit ber Sraucrpoft oor bie Slugen treten

füllte. Saljrlich! meine ©timmung mar fd)ted=

lieber, als in bem füugenblide, mo ich hinter meinem
brennenben ^tauic ftanb.

Sa — 0 ©ott! — ba fam mir, ich meiß nicht

mie, bet fedjSte SerS beS fchönen Siebes in bie ffehle,

unb eben mie id) beim £>aufe beS 3üßi$nitbeS oorbei*

ging — fonnte idj’S nidjt taffen, ich fflng mit lauter

Stimme:
•Soff 0 bu arme ©ecle,

$>off’ unb fei unoergagt! u. f. m.

Sie Sorübergeheuben mochten alle Urfatfje haben,

gu glauben, baß eS bei mir rapple; aber ich n>ar

tounberbat getröftet, unb begrüßte bie mir auS bem
votiert Segel entgegenfommenbe Margaretha mit bem
freubigen 3urnfe: Sictoria! liebes Seib! Sir finb

oon unferm lieben §err ©ott als feine Ä'inber auf*

unb angenommen, unb einer ferneren S.rnfnng für
roürbig befunben; beim men ber §err lieb hat, ben

güdhtiget er. Mit ben Sudjhänbtern — fyote fie ber

Äufuf — mar eS nichts. — Ulber nun motlen mir auch

nicht eine ©tunbe länger in bem oermünfehten Sodje

bleiben! 2luf unb nimm bie kleinen, nun geht’S nach

S*** 3uin ©emürgfrämer ! Ser ift gmar auch unfer

Setter, aber er ift arm; barum mirb er menfchlich

fein, er mirb frembe 9?oth fühlen, unb unS gemiß
nicht oerlaffen.

(Srorlf. foIgtO

^eßer bie iSletfjoöe bes (iietgenuuler-

ridjfs.

Son %. Mager ft äbt, SRector in Grfurt.

(ftortfeßung.)

Ser fpefutatioe Su^hänbler h^t neuerbingS er*

fannt, baß auf bem ©ebiete ber elementaren ©eigen*
literatur noch reiche ^dichte ^ $jf[üden fmb, unb
bal)er fommt eS, baß fo mancher Muftfer, ber gar
nichts oon Glementarunterridjt öerfteljt unb nichts meiß
unb erfahren ^at bon ber Sichtigfeit ber ©eige beim
©efangunterridjte, auf ber Setter ber Autoren lühn
in bie Oeffentlichfeit hineingeftiegen ift unb noch fteigt.

©efchieht biefeS §ineinfteigen in baS Orchefter beS

öffentlichen SebenS nun gar noch mit einer Gntpfeh*
lung oon einigen berühmten Gonccrtmeiftcrn unb
mehreren gelehrten Srofefforen, gleichoiel, ob fich bie*

felben aus alehemifttfeher Siebhaberei ober auS maljrem
unb oerftänbigem Grnfte bagu bereit fanben, fo ift

baS ©efdjäft auf allen ©eiten als gelungen gu be*

trachten unb bie gmeite uuöeränbertc' Auflage ift ein

ungmeibeuttger SemeiS für bie ©iite beS SerfeS.
Gine folche, hohcr Autoren fidh erfreuettbe ©djule,

roelche in einem Sd)« fogar mehr als 2 fÄuflagen

erlebte, habe ich £ben gur $anb. ©ie einmal barauf*
bin angufehen, ob eine naturgemäße Schändung beS

SogenftrichcS in ihr beachtet morben fei, — benn baS

ift unb bleibt ein für allemal baS Kriterium für eine

gute ©chule — mar meine Slbfidjt. Sie ftaunte ich!

Ouoblibetartig maren auch 'hier bie oerfchiebenften

©tricharten burchcinanber gemorfen; oon ber Sebeu*
tung ber grunblegcnben ©tricharten, oon bem Segato*

unb ©taccatoftrich mit gangem Sogen, oon biefem

michtigen 31SG beS elementaren ©eigenunterrichtS

fchien ber Serfaffer feine Slhnung gu haben! — Mit
,,©icben*MeilenftiefeIn" foll nudh hfer ber arme
©djüler über Shai unb |mgel hinmegfehreiten; fann
er’S nidjt, bann ift er natürlich ungefchidt, faul, bumm
utib ftörrig; benn ber Slutor ber ©chule unb mit
iljnt bic gahlreichen ^»erren Goflegen unb gelehrte

Herren S rdefforen hießen boch bie ©djritte gut

oor aller Oeffentlichfeit? 0 sancta siplicitas !
—

Sei folcher Einleitung fommen bie meiften ©chiiler

freilich nur bis gur Eineignung beS SierßblerftrichcS,

ber in bem lebten 16tel an ber ©piße bcS SogenS
fich auf unb ab bemegt unb lauter Änirpfe oon Sönen
heroorruft.

©ünftiger geftaltet fich allgemeinen in ben
heutigen ©eigenfdjulen bie Methobe Ijinfichtlich ber

Ginführung beS ©thülerS in bie üerfd)iebenen Son*
arten, unb bie Sertfje ber fRoten fucht man mög*
lichft anfhaulih bargufteHen. Seiber begibt man fich

neuerbingS fogar bon fonft beadjterSmertljer ©eite

auf Slbmege; benn man nimmt ba nicht mehr unfere

fRormaltonart, bie C-dur-Sonleiter, als SluSgangS*
punft gur Scrmittelung ber Sefanntfchaft mit ben
Sonleitern an, fonbern in medjanifierenber Seife legt

man — oerleitet burch eine ffierfemiuug ber Seau*
lagung unb SeiftungSfähigfeit unfercr ©djüler — bie

©riffaTt ber G-©aite im Einfange gu ©runbe unb
fpringt bann fofort über gur G*dur-Sonleüer tief

(G* unb D-©aite in parallelen ©riffen); gu D-dur
(D- unb A-©aite)

;
gu A-dur hoch (A- unb E-@aite).

Um biefen bur^ ben IßaralleliSmuS ber ©riffe

fehr einfach geformten ©tern eines fünftli^en Mofaif*
bobenS follen fich uun in ihrer reichen Mannigfaltig*
feit bie übrigen Sur* unb Molltonleitern gruppieren.

©0 lange man ben ©tern an unb für fich betrachtet,

ift alles gar fcljön unb prächtig unb einfach — » boch

ein §inauSfd)reiten in baS bunte Einerlei ber anberen

Sonarten oermirrt ©inn unb ©eift. — Ser Einfänger

tummele fidh guerft auf bem unbemalten Soben ber

C-dur-Sonleiter tüchtig unb grünblich uml)er; hol er

barin bie nötige ©ettmnbthett erlangt, fo laffe man
ihn bie Grabungen, Grniebrigungen unb Sieber*
herfteKungen fennen lernen, unb erft bann gehe man
gu anberen Sonleitern über. SaS ift naturgemäß unb
praftifh- $ene intereffante ^Rarität mußten mir ihrer

fonft in nuififalifdjer Segiehung geachteten Sertreter

megen biefer oorübergehenben Seachtung untergiehen;

mag fie fid) mie eine fchillernbe GintagSfliege auf bem
hohlen Saume erfünftelter Methobe .ruhig ein flein

Seilchen fonnen, um balb auf fRimmermieberfehen gu
berfchminben. Sir a6er motlen nun auf ber |»öhe ber

bon unS aufgefteUten fünf gorberungen Umfdjau

halten nach einem feften, geplanten unb gebahnten

Sege, ber leicht unb ficher gu einem fchönen $iele

fü^rt.

I. SaS Grfte unb Sichtigfte bei bem
elementaren ©eigenunterrichte ift grünb*
liehe Elnfchauung, fcharfe Eluffaffung unb
lonfequente fRachahmung.

Qfebe Methobe, meldhe oon bem Giementaren auS*

gugehen hot muß fich öUfrfi mit ber EtnjdjaultthTeit

abftnben unb barauf atihten, baß biefelbe im ©^jüter

gur bemußten Sahmehmung merbe. Ser ©chritt oon

ber Äenntniß gur Grfenntniß mirb aber nur Oermittelt

burch Senfen unb ©preßen; baburch, baß fich her

©chüler nach einer prüfenben Elnfchauung über baS

Eingebaute unb Grfannte in fiarer, boUftänbiger

Seife auSgubrüden bermag. ~ SaS hohen benn

aber biefe ©runbfäpe beS ElnfchauungSunterrichtS mit

bem ©eigenunterrichte gu thun?
Serehrter ©eigenlebrer

!
höbe ben guten Sillen

unb berfaljre nach biefen ©runbfäpen; alfo 1. fteüe

Sich ober Seinen anftelligften ©djüler bor Seine

©chüler hi« unb gib biefen ein mufterljafteS Sorbtlb

in ber Haltung beS ÄörpecS unb ber ©eige, in ber

gührung beS SogenS; 2 . meife phpftologifd) nach,

mie gerabc fo unb nicht anberS ein gortfd)ritt mög*
lieh ift; 3 . übergeuge Sich bur^ gragen, ob Seine

©chüler über ben ©einer gorberungen eine

flare Grfenntniß gewonnen hoben; 4. holte nur mit

eifemer Äonfequeng auf eine gemiffenhafte fRachahmung

beS muftergültigen SorbilbeS: mahrltd), bie über*

rafchenbften fRefultate merben Sir lohnen!

GS liegt in biefen Maßnahmen, Derbunben mit

forgfanter Seachtung ber ©ejepe ber baS

©epeimniß beS ©eigenfpielS. ©eneca fagt: „Sang ift

ber Seg burch Sorfdjriften, furg unb mirffam burch’

S

Seifpiel" —
;
in unferem gaUe barf feinS oon beiben

überfein merben, unb cS muffen an bem Seifpiele

bie Sorfcfjriften entmidelt merben. Ser hierbei meber

geit noch Mühe fpart, ber mirb erftere reichlich mieber

geminnen unb für leptere burch einen fteten gort*

fchritt beS ©djülerS belohnt merben. Sie Urfachen beS

Iangfamen gortfchritteS unb eines fortroährenben

MapnenS gut Önnepaltung unb Sefolgung ber hier



gu ftettenben gorberungen unb atterßanb anbeter

©erbrießlidjfeiten liegen meifteng in ber fiinftlic^en

©erfrüppelung ober in beut unnatürlicßcn Silben ber

faitengreifenben unb ber bogenfüßrenben ipanb unb
in falfdjct ©etßeiligung be§ ftörperg unb ber Ülrmc
bei beni ©piele.

3u tieferer, genauerer Wuffaffung beg muftcr«

haften Sorbilbeö finb weiter ftumme Hebungen tut*

erläßlidj. Sie beim Sd)rei 6 uutcrricßtc bie fßadjaßmung
beg gnm ©eroußtfein gu bringenben ©ueßftabcnbübeg

oom Beßrer in ber Seife perlangt wirb, baß bie

Scßüler ben Sudjftaben in ber JÖuft feßreibett, inbeitt

fie mit bem regten SeiQenßnger bag an ber Sanb*
tafet fteßenbe ober geftanbene ©ueßftabenbilb übergießen,

io forbere audj ber Beßrer im ©eigenfpiel, baß feine

Spüler, befonberg bei Einübung einer beftimmten

Stricßart, auch erft in muftergültiger Seife ben ©o*
gen über bie Saiten gieren, oßne btefelben gu berühren.

Wad) biefen ftummen Hebungen, weleße fdjon Wegen
Sponung ber Weroen fleißig gu praftigiereu finb,

folgt bag ©rKihgenlaffen ber Satten. 91ber audj beim

üttotenlernen unb befonberg bei ©eftimmung ber 9to*

tenwertße ift bag ©eranfdjaulidjen roefentlicßc ©orbe*
bingung gu fdjarfer Wuffaffung. ttßit ben Perfcßiebenften

9lnfeßauunggmitteln (gerabe wie beim fHedjenunter*

rießie) finb bie 9?otenwertße unb ißre ©erßältniffe gu

einanber gu flarer ©rfenntniß ber Schüler gu bringen.

3n weither Seife nun aud? bie Älangoerßältniffe ber

Tonleiter gur Slnfeßauung unb gu fdjarfer 9luffaffung

gu bringen finb nnb wie bie Hebung gu ßanoßabeu
ift, wirb Weiter unten näßer auggefüßut werben.

„Sft ber ©eift Jperr ber Sacße, bann ift ber

Körper gefälliger Wiener." (Äeßr.)

II. 3« r Sicßerßeit unb gertigfeit im
©etgcnfptcl gelangt mau gmeitenS auf
bem fürgeften Sege bureß einen lüden»
lofen gortfeßritt bei ©eßanblung ber
Stridjarten.

Durdj forgfame ©eaeßtung biefeS Momentes bei

bem elementaren ©eigenuntenrießte wirb gugleid) ber

jeelenöotte ©ortrag «ermittelt.

Sämmtlicße Stricßarten finben naturgemäß iljre

Surgel in bem Segato* unb Staccatoftrieß mit gan*
gern ©ogen. ©g finbet hierbei atlerbingg bag Sori
©oeiße'3 feine Slnwenbung: „Senn ißr’g nießt füßlt,

ißr Werbet'g ntd^t erjagen“; Weiß inbeffen ber Beßrer
bai UnterrießtSobjeft flar gu bcßanbeln, Perfteßt er

ba§ Hnterridjtgfubjeft, ben Sdjüler, gu begetftern, fo

baß biefer mit allem ©rnfte eine ridjttge, feßarfe 9iuf=

faffung gu erftreben bemüßt ift unb bag ©rfannte
unb ©mpfunbene mit gleiß unb fömfequeng gu üben
fueßt

: fo fann bie ©rreidjung be» Porticgenbcn S^edeS
nießt augbleiben.

ttiadjfteßenbe genetifdje golge ber Stridjarten em*
pfeßlen wir gur ©eadjtung

;
gunaeßft auf ber 1. Stufe

in C-dur:*)

A. Der Begato* ober gegogeue Stridj:
1 . mit gangem ©ogen, unb gwar

a. ein ©riff unb ein Stridj;

b. gm et unb meßr ©riffe unb ein Stridß

(ber fogenannte gefcßleifte ©ogen);
2. mit ßalbem unb turgem©ogen, unb gWar

abwecßfelnb
a. unten, b. oben, c. in ber SKitte.

B. Der Staccato* ober abgeftoßene ©ogenftrieß:

1 . mit gangem ©ogen, unb gwar
a. ein ©riff unb ein Strieß;
b. gmet unb meßr ©riffe unb ein Stricß

(bag fogenannte §atb*Staccato)

;

2 . mit ßalbem unb !urgem©ogen, unb gwar
a. ein ©riff unb ein Stricß unten;

b. meßrete ©riffe unb ein Stridj oben unb
in ber läJiitte.

C. Der Segato* unb Staccatoftridj abwecßfelnb unb
angewenbet bei bßnamifeßen Uebungen.

I). 25er ©regeenboftrieß.
E. Der 5lrpeggioftritß.

(Diefer alg ©orübung gu ben Doppelgriffen.)

(Scßluß folgt.)

Per (tage alte .ffpf.

3 >ir ©ßrenrcttuug beö Goutrapunftg

pon Slbele ©rünbler.

©or faum einem ^aßneßnt ßatte ftnaug, ber

liebengwürbtge ©euremaler, feine 9Jtabonna potfenbet.

©g war ein Sreigniß in funftliebcnbm Greifen, unb
9Uleg ftrömte gur Slugfteflung. — „©ine ßöcßft rei-

*) ffleigeiife^ret" ». g. 9Jtagerftäbt I. u. H. peft.

genbe anmutßige Scene“, entfeßieb man
;

„bie fdjalfßaft

gragioien ©npelgfnabcn finb fo entgiidenb, wie eben

nur ftnaug fie gu feßaffen oertnng. 9lber eg ift feine

religiöfe Sciße, fein ficc^licß ernfter Stßl in bem
©ilbe. Sir feßett eine lieblicße DarfteHuitg reinften

SJiuttcrgliidg, aber fein göttlicß tiefeg 91ugc
;
fein 3U8

ber ©oraßnung fünftiger üeiben fenngei^nct beit freunb=

ließen Knaben alg Selterlöfer; bte gaufelnbett ©e=

fdjöpfc runbum fönnten eben fo gut ßeibnifd)e 91tuO‘

retten fein, wie dbriftlicße ©ngcl, benn in Saßrßeit
finb fie bie broQigften SJtobeHe aug ber Äinberftube.

Da» ©ange bleibt — ein moberneg ©cnrebilb; bie

3eit ber ©tabonneitmalerei in feiernber Anbetung unb
ftrengcr Äircßlidjfeit ift oorbei."

Die 9Kettge fpracß'g anbäeßtig naeß
;
aber bie Wa»

bonna Pon ituaug ift ein Sicblinggbilb beg ©olfg ge*

worben. ßoeßtrabenbeu Hrtßeil lag eme
boppelte Hnmaßrßeit: erftlicß, baß ber altfircßlicße 9Ka*

bonnenftßl ber ©egenwart abßanben gefommen fei;

unb fobann, baß bie alten ©teifter ftetg im ftrengen

ftetfen Stßl gemalt ßätten. Steuerbingg ift bureß ©er*
Pielfältigung eine Por etwa 10 ^aßren uotleubete ßei*

lige gamilie Defregger'g befauut geworben. Der ge*

mütßoolle §umorift beg baßrifdjeit Serglattbeg, beffen

©infei ung bigßer nur mit ben treußergigen ©eftalten

feiner Sßroler Saubgleute befeßeuft ßat, weldjen allemal

ber Scßalf unb ^roßfinn fo utwiießfig tn 91uge unb
©tunbwtnfeln gudt, — Defregger ßat eine ßcilige ga*
mite gemalt; unb fie ift ißnt nidjt miuber nieifterßaft

gelungen, alg feine 9Ielpler Sirtßgßaugfcencn. ©g ift

ein 9Utarbilb im ftrcngfteu Stßl : 3ftaria, ein ebleg

ßeiligeg 9lntliß, tßront mit bem Selterlöfer; ttadj

altfircßliißer 9lnotbnung fipt Q'oiepß. aug ßeitigen

Scßriften lefenb, tief unter beibeu. Dag gange ©ilb

ift fo pon ©rnft unb Sürbe getragen, wie man eg

faum Pon bem übermütßigcn Sübbeiitfcßeit erwartet

ßätte. Hnjere ßal nießt ben ftrengen alten Stßl
eingebüßt.

Unb mm ein ©egenbitb aug alter Seit. 3» &er

Sffiündjener ©inafotßef ßaugt ein ©Üb Pott fHubeng;
Die «Dtabonna int ©lumentränge (leßterer Pon San
©rcugßcl gemalt). Sftaria, ßolb läcßelnb, ßält bem
©cfdjauer ißren freuublicßen Knaben entgegen; um
©eiber ©ilb fdjlingt fidj ein bießter ©[ütßettfrang botl

Duft unb Sebett, unb ein Zeigen feßwebettber ©ngel
bilbet ben groeiten notß Iteblicßcren Siaßmen. Die
fiublicß anmutßigen bliißenben ©eftalten finb fo fcßalf«

ßaft unb reigenb, — wie nur fKubcttg fie ßingugaubern
permoeßte, tönnt' icß wieber fagen. Unb eg wiü midj
faft bebünfen, alg möcßte Änaug woßl mit gutem ©lud
bei Setfter 9?ubeng in bie Scßule gegangen fein; bie

Serwanbtfdjaft ber luftigen ©ngelgfuabeti ßier unb
bort ift unoertennbar. 9llfo: Die alten bcritßmten

i3Jleifter ßaben aueß uießt immer itn ftrengen
ftetfen Stßl gemalt.

©g ift ber alte Srrißum aüer ©etterattonen, baß
jebe meint, nur fie allein fteße mitten im Pollen putfie*

renben Beben, bag über bie trodene ©erftanbegbürre
unb ©ßilifterei ber©orgeit ben blüßenben Sieg baüon*
getragen. Sir Pergeffen fo leidjt, baß unfere ©äter
aueß einmal cbenfo jung, fo lebeitgfroß gewefen, wie
wir finb. Sir benfen ung bie früßeren ©efcßlecßter

wie ßölgertte S'Gureu mit IReiftod unb ©errüden*
göpfeßen; aber baß unter ber fteifen eßrbaren Dradjt
warme bergen gefeßlagen, bie pon benfelben ©efüßten
auf unb nieber bewegt Worben, Wie wir, tommt ung
feiten in ben Sinn. „Die alten daffifdjen EJleifter“

— fo fagt man — „waren gu feßr in ben gegebenen
ftarren gönnen eingeengt; ber ©ontrapuüft ift eine

91rbeit beg ©erftanbeg, ber ©eredjnung, baßer finb

jene ftrengen Donfäße unferm mobernen mufitalif^en
©mpfinben gu fremb !“ So complimentirt fteß gäßnenb
ein ßoßler Düettanti§mug ßöfließ unb refpeftootl an
unfern 9lltmeiftern porbei. Seßen wir boeß näßer gu,

wag an biefen ©nt* unb ©efdjulbigungen ßaltbar ift.

Merbingg ift bie gorm beg ©ontiapunftg eine

tunftPoHc, um nießt gu fagen tünftlicße, unb forbert

genaue ©efolgung ißrer ©efeße. 91bcr folcße ©efeße
unb Siegeln ftnb boeß, wie aöe äftßetifcßcn ©rincipien,

nießt ein wittfürlid) pon außen ßcr angelegter ßtornng,

fonbem eine organifcß fieß aug bem Sefen ber ©attung
entwidelnbe innere 9iotßwenbig!eit. DaS Sonett ift

gewißließ aueß eine lunftpolle Dießtunggform; ber

Älritifer gäßlt bie Silben naeß unb controQiert bie

wunberfam Perfeßlungenen Sieime. Der Dießter aber

beßerrfdjt bie gorm gleicßfant unbewußt, unb oßne

Swang ergießt fidj fein fcßwmtgPoKeg ©mpfinben in

tabeHofen Sißptßmen. Der waßre Zünftler füllt eben

mit feinem Beben bie ftarre gorm an; er bureßßaueßt

bie marmorfalten ©lieber mit feinem warmen 91tßcm,

unb bte 6lüßenbe Iebengooüe Scßöne ber Kunftgeftalt

läßt ung ben flaffifeßen Seßnitt ber gormen nur alg

bie bebingte ©runblage ber gefammten ßarmonifeßen
©rfeßeinung empfinben.

So ßaben oudj unfere 9lltmcifter, ©aeß unb
.f[->änbel an ber Spiße, bie gorm beg fugierten Saßeg
in »öOigcr ©eßerrfeßung mit blüßenben Pollen fiebeug*

pntfen erfüllt. Die Siegeln biinfen bem Sdjuter oft

ein ßemmenbeg ©ewießt an ber feßaffeuben ^)attb; ber
SJteifter ßanbßabt fie mit ber Seidjtigfeit, mit weleßer

Wir ung ber Sorte, ber Sdjriftgeidjen, gum 9(ugbrud
bebieneu. Der ©eift farm fieß ooeß eben nur mitteig

äußerlidjcr 3eid)eit offenbaren. Die contrapunftifcßen

©efeße erfeßeineu aber meift in ben Serien unferer

großen Donbidjter wie bag fefte ©itterwerf, weleßeg

Port faftigen grünen Steigen bießt umblüßt unb um*
ranft ift, fo baß man faum ber Stiiße uoeß waßr*
nimmt unter ber lebengoollen Umgebung. Welobteeu
fißlingcn fidj wie ©lütßengweige aitmutßig in einanber,

ßier unb bort fingt eine Sercße ißren Dritter burd)

bag laufdjige ©eäft; mtb oft ift'g gar, alg trieben

©ngelgföpfeßert in bem fonnigen Sebeu unb glüftern

ißr fcßalfßaft Spiel. Die ©ragien unb .^obolbe ßaben

oft genug ben 9)teifteru beg ©ontrapunftg über bie

Scßulter gefeßcu. Ober ift’g nießt, alg ob ein nedifdjer

Heiner ©efell in Scarlatti’g A-durSonate bag luftige

grage* unb 91ntwortefpiel ber ßoßen Ouirtt mit ber

tiefen ©aß=©abeng in beg wurbigeu 3)ieifterg fßoten*

blatt ßineiugefrißelt ßätte? — gang gu gefdjweigen

pon launigen mnfifalifeßen Scßergeu, wie g. ©. ©ad/g
ßumorifter „$offe=©antate.“

Daneben gibt’g aueß ntarfige ©eftaltungcn, fo

plaftifeß flar unb eßern, wie g. S. ©aeß’g D-dur*g“0e

aug bent Woßltemperierten Älaoier ©b. I., aug weleßer

wie aug 3uJriterg §aupt tOiiuerPa mit geirrt unb
Speer ung fiißn entgegen fpringt.

©g fann ßier nießt mein ©orßaben fein, bag
gange reieße Seelen* unb ©emiitßgleben eilieg ©aeß
unb ^ärtbel, wie eg fieß in ben marmidjfaltigften

Stimmungen pon toeidjer Scßwermutß an, big gu über*

miitßigcr Xänbclei in meßr ober mtnber ftreng fugierten

Säßen wieberfpiegelt, gu interpretieren, tthtr barau
ßabc icß erinnern motten, wie ber ipumor, biefeg $infc

übcrfprubclnber flebengfreube ben ernften 9llten in ge*

puberten 9lttongeperrüden boeß nießt fo frentb gewefen,

wie man meift gu benfen geneigt ift. 9tudj ©eetßoPen
muß fieß’g gefallen laffen, in ber ©orftettung ber

9Jlenge nur alg ber fdjmermütßige, gramgerriffenc
ttKetfter gu leben

; alg ßätte er nie — um etng aug
Pielen ßerauggußeben — fein entgüdenbeg Scßergo gur
C-dur*@onate op. 2 gefeßrieben! alg wiffe Kiemanb
Pon feinem urfonüfdjen Roudo a Capriccio op. 129,
uon wclcßem Sdßumann fdjretbt: „©twag luftigereg

giebt eg fcßwerlicß, alg biefe Sdjnurte; ßab tiß boeß

in einem 3«9 lachen muffen, alg icß’g neuließ gum
erftenmat fpielte!"

©on ©ater §aßbn'g gludließem Junior gu fagen

ift freiließ nießt notß; ißn fießt ^eber nur mit lädjeln*

bem 9luge an._ Seine unwiberfteßließe |>eiterfeit unb
ßetleÄlarßeit finbet ißren Sieöerflang in einem Äünftler
ber ©egenwart: ©buarb ©refl; unb ©rett — ift ein

‘üJlcifter beg ftrengen Stßlg ! Ser feine reigenben Keinen
©efanggquartette, wer feine große lßftimmige SJteffe

fennt, ber barf nießt fagen, baß unfere 3dt bie contra*

punKifeße gorm alg einen überWunbenen unb peral*

teten Stanbpunft ßinter fieß geworfen ßabe; ber barf
aueß nießt fagen, baß ber ftrenge alte Stpl nur bürre
©erftanbegwerte ßeroorbringe. Soßllaut, gluß, 9ln*

mutß, tieffeelifcßeg ©mpfinben in mufifalifeßer Dureß*
bringung beg Sortg, — wer foleßen 9teidjtßum in
bie burcßfidjtig Kare unb melobiöfe gofm eineg Pier*

djörigen ©efanggwerfeg ergießt, ber ift gewiß ein

Seifter beg ftrengen Stplg! 9lueß anbere Donbießter
ber ©egenwart, ein ßiet, ein Ritter, ein Üieineefe,

ein fiaeßner, ein Älenget unb 9lnbere ßaben bie alten

contrapunftifcßen gormen wieber gu warmem Beben gu
ermeden gewußt.

Ob ber „alte ftrenge Stßl“ nodj einmal eine

gweite ©lütßegeit erleben Wirb? ober ob aug ben ©ä*
rungen ber ©egenwart ein neuer Stßl fieß geflärt

erßeben wirb alg Dräger ber mufifalifeßen Serie eineg

fommenben ^aßrßunbertg?

»lef.
B. Q[n ein feßäbließeg ginfect

©ine Silb
r

ßtneingeftedt,

©ibt ein geiftließ Sieb birect.

Kuflöfung beg fHatßfelg in lebte r Kummer:

gfCitgef.



Der Geigenlehrer.
Gründliche Anleitung“ zum Geigenspiel

von

Ferd. Magerstädt.

4 Hefte ä Mk. 1,50. — Complet Mk 5,—

.

INiinmt man diese Schule zur Hand und verfolgt deren Lehrplan, so springt unwillkürlich deren Eigentümlichkeit
in die Augen: Man findet keine mechanische Dressurmethode in ihr — sie ist kein zwingendes Unterrichtsmittel, sondern
die ganze Anlage ist mit einer Liebe zur Sache und in einer Weise vorbereitet, dass der Schüler — man darf beinahe
sagen — sielend dem Ziele zugeführt wird, das er erstrebt. Dem Verfasser kam es bei Lösung seiner Aufgabe darauf an,

innerhalb der Peripherie des zu bearbeitenden Steifes einen natürlichen Ausgangspunkt für seine Methode zu gewinnen. Diesen
Ausgangs- u. zugleich Zielpunkt findet er in dem seelenvollen Vortrage — Gefühl und Sinn des Schülers soll für einen schönen
Ton geweckt, gepflegt und gebildet werden. Also durch das Schöne wirkt der Verfasser auf das Gemütli und wer ist

empfänglicher dafür, als eine frohmiithige Jugend? Mit wahrhaft väterlicher Vorsorge vermeidet er dem jungen Schüler
wehe zu tliiin und sorgt also für einen mühelosen und dennoch sichern Fortschritt. Ein besonderer Vorzug tritt uns in der
Eigenschatt entgegen, dass durch diese Methode schwer empfänglichen Schülern die Sache möglichst leicht und plausibel

gemacht wird. — Kerner sind die mechanischen Lehraufgaben, dessgleichen die theoretischen Anweisungen so fasslich, klar und
deutlich nahe gelegt, dass das Werk hauptsächlich auch zum Selbstunterrichte passt; wenn es überhaupt möglich ist, die

Geige ohne Lehrer zu erlernen, so wird diese Methode es fertig bringen, kurz: sie lässt nichts vermissen, was zu einem strenge

methodischen, leicht fasslichen und zweckdienlichen Unterrichtsgange gehört. Beim Durchlesen dieses Werkes gedenkt man unwill-

kürlich der Göthe’schen Worte: Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor.

Vorliegende Schule ist eine der wenigen, die man mit gutem
Gewissen empfehlen kann. An der Hand einer Schule wie die obige,
ist jedem Lehrer die Möglichkeit geboten, seinen Schüler sicher und
stetig dem gesteckten Ziele entgegenzuführen. Thüringer Zeitung.

Dieses Werk, durchaus neu und eigenartig angelegt, wird
von allen den Lehrern mit Freuden kegrüsst werden, welche gewöhnt
sind, bei ihrem Unterrichte nach pädagogischen Grundsätzen zu ver-
fahren. Hier ist die Erfahrung mit pädagogischem Takte zu dem
Zwecke schön vereinigt, auf dem kürzesten Wege selbst für massig
begabte Schüler die Befähigung herbeizuführen, dass er zunächst.
Volkslieder, Opernmelodien und endlich classische Coinpositionen
(Duos, Trio s) etc. zu exeeutiren versteht. Zwickauer Wochenblatt.

Vorliegende Violinschule ist eine sehr fleissige, pädagogische
Arbeit, die in den sich dafür interessirenden Lehrkreisen gewiss vielen
Beifall ernten wird. Dieselbe ist auch solchen Lehrern zu empfehlen,
die im elementaren Violinunterricht noch nicht sehr erfahren sind.

F. Billig in Erfurt, Musiklehrer am Seminar.

I
.Ick habe mich überzeugt, dass Ihre Schule ein durchaus päda-

|

gogisek angelegtes Werk ist, das von andern ähnlichen Anweisungen
grosse Vorzüge hat.

B. Völcker in Erfurt,

Lehrer am König!. Seminar.

Der Geigenlehrer bietet des Neuen und Interessanten besonders
hinsichtlich, der Methode, so viel Gutes, dass es mir nicht möglich
ist, eine eingehende allseitige Würdigung der schönen Arbeit in
diesen wenigen Zeilen aiissprechen zu können.

R. Pfeiffer Königl. Musikmeister in Rudolstadt

Der Geigenlehrer dürfte durch seine, auf praktischer Erfahrung
beruhenden Methode alle diejenigen, denen es ernstlich um eine
gründliche Erlernung des Geigenspiels zu tliun ist, wohl dahin bringen,
dass sie — auch ohne Lehrer in die reichen Schätze unserer Meister
einzudringeu und dieselben nutzbringend anzuwenden vermögen.

Deutsche Musikzeitung.

E» des Geigenunterrichts. Zunächst für Präparanden-Anstaiten

und Lehrer-Sem inarien bestimmt, wird doch der hier beliebte
Urit errichtsgang von allen den Lehrern als eine will-
kommene Gabe begriisst werden, welche gewohnt sind,
hei jedem Unterrichte und also auch bei dem im Geigen-
spiel streng nach pädagogischen Grundsätzen zu. ver-
fahren. Unreh die geschickte Anordnung und zweck*
massigeVertheilung des Unterrichtsstoffes, ganz besonders
aber durch die bestimmten, zutreffenden und erschö-
pfenden Erklärungen wird man die Ueberzeugung ge-
winnen, dass für den Selbstunterricht diesem Werke
in seiner Brauchbarkeit nicht leicht ein zweites au die
Seite zu stellen ist. „Der Geigen lehrer“ wird durch seine

Erlernung des Geigenapiels zu thxra ist, dahin bringen,
«lass sie auch ohne Lehrer in die -reichen Schätze unserer
Meister einzudringen und dieselben nutzbringend anzu-
wenden vermögen.

An einem in coneentrisehen Kreisen aneinander-
gefügten Unterrichtsstoff führt „der Geigenlehrer“ didaktisch
den Schüler im i. Kursus dahin, dass er die gebräuch-
lichsten Dur- und Moll-Tonleitern iu der ersten Lage
selbst bei raschem Tempo in bewusster Weise mit Rein-
heit ausfülirt. und zwar nach Massgabe der Takt- und
Stricharten, welche zu einem schönen und correcten
Vortrage unserer Choräle, Volkslieder und leichter
Opernmelodien erforderlich sind. — Der Präparand, welcher
diesen I. Cursus mit Erfolg durchgearbeitet hat. wird im Geigen-

spiel bei der Aufnahmeprüfung für das Seminar vorzüglich

bestehen; denn nach den allgemeinen Bestimmungen
des Breussisobon Cultus-Ministeriums vom 15.

,
Octpber

1872 hat er das erste Erforderniss im Geigenspiel,
nämlich „Correotheit in den Grundlagen der Technik
dieses Instrumentes“ vollkommen erstrebt. Nach Ab-
solvierung des I. Cursus könnte der Zögling, gehörte
nicht noch mehr als das blosse Geigenspiel dazu, den
Gesang-Unterricht nach den Forderungen gehobener
Landschulen und den der unteren Klasssen höherer
Lehranstalten leiten.

Der II. Cursus soll den Geigenspieler innerhalb der
elementaren Grenzen zur Meisterschaft führen. Der
Schüler wird zu diesem Zwecke in die höhern Lagen ein-
geführt und zwar mit steter Rücksicht auf Weiterförile-
rnng in technischer Fertigkeit hinsichtlich der Fingev-
set.zung und Bogenfiihrung und mit Beachtung aller Mo-
dification des Taktes, Tempos und der Tonstärke. Nach
gründlicher Durcharbeitung dieses Cursus ist der Schüler
befähigt, ein zweistimmiges Volkslied auf der Violine
vorzutragen, und er vermag die classischen Compositio-
nen eines Haydn. Mozart. Beethoven u. A., sofern keine
Virtuosität beansprucht wird, zu exeeutiren. Mit den be-
deutendsten Compouisten älterer und neuerer Zeit und
zwar in den classischen Erzeugnissen, welche seinem
Zwecke dienen, macht „der Geigenlehrer“ seine Schüler
bekannt. Auch für eine reiche Vielseitigkeit des Unter-
richtsstoffes ist Sorge getragen, denn es wechseln Ton-
leiter. Etüde. Choral, Volkslied, Kanon, Opernmelodie,
einfache und Doppelgriffe, Uebungen für die Finger und
den Strich, Solis und Duos. Um neben dieser Allseitig-
keit den feinen Geschmack zu bilden, Liebe zur Sache
zu wecken und einen seelenvollen Vortrag anzustreben,
wurde u. a. besonders daB Volkslied mit dem Texte in
der ausgiebigsten Weise in den Kreis des Uebungsmate-
rials hereingezogen. Ueberall ist das Streben dahin ge-

richtet, durch Selbsttliätigkeit die Selbstständigkeit des
Schülers zu begründen und zu vermitteln. Zu diesem
Zwecke wurden nicht nur Uebungen im Transponiren
fortschreitend eingefügt und durch tägliche Uebungen
(durch eine besondere Notiz bezeichnet) die Kraft
stetig gestärkt, sondern auch durch eine naturgemässe
Folge der Stricharten, worauf „der Geigenlehrer“ das aus-
schlagendste Gewicht legt, sowie durch fortgesetzten
Hinweis auf den Parellismus der Griffarten uud die
daraus resultirende tabellarische Behandlung der dia-
tonischen Tonleitern zweckdienlich vorgegaugen.

Auf das Zusammenspiel, und um den schwierigen
Unterricht von ganzen Abtheilungen zu erleichtern,
wurde insofern Rücksicht genommen, als der absolvirte
Stoff stets übersichtlich und in präciser Form zusara-
mengestellt wurde, so dass mit einem Commandowort
des Lehrers die gewünschte Uebung ohne Aufenthalt
ausgeführt wird. Wegen des Massenunt-errichts nicht
allein, sondern überhaupt aus didaktischen Gründen be-
liebte „der Geigenlehrer* nur kurze, übersichtliche Uebun-
gen zur Aufgabe zu stellen. Dies und der Umstand,
dass durch eine abkürzende Schreibweise (hiev zum
erstenmale geführt) seitenfüllende Systeme erspart
werden, machen diese Schule so höchst preiswÜruig;
denn sie bietet in 4 Heften, was sich sonst gewöhnlich
auf b—8 Hefte vertheilt.

(Heft I—IV ä 1 M. 50 Pfg., comp], 5 M.)
So wird demnach an der Hand des „Geigenlenrers“ der

Schüler auf einem geplanten Wege leicht und sicher zu
einem hohen, schönen Ziele geführt und bitte ich, damit
Sie Sich hiervon überzeugen, dieses Werk gütigst zur
Ansicht zu verlangen.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln aBliein.

x. 4. S>ru<f mm Sßitf). #aficl in Sötn.
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2. gcitage $« %r. 10 Her Menen SRufir.-^eitnng.

giafienifdje stimmen ü6er

'gftfdjarb göaper.
>» 3iom, 26. Steril.

3n biefen Sagen, Ino bet Sing bet SRibetungen
in bem Xßeater genice gu Benebig, [owie im emigen Mont
feinen triumpßirenben ©ingug gehalten ßat, tuirb eä feine

unbanfbate Stufgabe für eine heutige ntufifaliftbe gcit*

fgtift fein, bet öffenttidjen Meinung biefeS fianbeS,
ba8 eßematS ben mufitalifgen fßrimat in ber gefitteten

SBelt führte, an ben SßutS gu fühlten unb aus Stenge»
rungen bet Bteffe nnb mufitalifgen ffritil neue Stuf-

fgtüffe forooßl übet ben Stanb ber mufifatifgen Bit*
bung im Sanbe, wo bie Eitronen btüßcn, als übet
bie Serie beS großen geimifgen MeifterS felbft gu
gewinnen, bet gier einmal unter bet Beleugtung eines
non bem unfrigen giemtüß oerfgiebenen ffunftgefgmadeS
etf(geint.

Sag ein ©omponift unb Siegtet non fo fpeciftfeg

germanifger Eigenart, wie fRigarb SBagnet, bei ben
btei lafeinifegen Sgwefternationen (eine gang teilte

Sinfüßrung gaben fonnte, ift eine giemlig fetbftoer*

ftänbtiege Sage; inbefien beweift bie berfgiebene Sltt

bet Sfufnagme in Spanien, granfreig unb gtatien
bie groge Berfgiebenßeit bet mufilalifgen unb allge-

mein (ünftlcrijgen Begabung biefet btei Stationen,

ffn Spanien würbe Sagnet ogne Zweifel bereits bol*
ftünbig burggebrungen fein, wenn in jenem Sanbe
eine leiblüge Sluffügtung feinet Sette gu ermögiigen
wäre. SRun aber ßat nur baS mufilalifge Barcelona
bie Slupgtnng eingelner ®ßeite aus Sagnet’fgen
Opern ermögtigt; Port aber ift auig ber ©ntgufiaSmuS
für ben Metfter gang ogne ®renäen unb finbet nur
ein ©egengewiegt in einer (gaubeniftifegen Stbneigung
beS mufifatifegen ffiubtitumS non Mabrib gegen ben
beutfgen Meifter, bem bet caftiiianifge Staig eS nigt
bergeigen mag, bag Spanien, wie in alten Singen, fo
aug in bet Mufl! niegt bie erfie Station bet Seit
fein fott. Sie in graniteieg ferner bet gnuoeniftifge
Slbetwig ber Menge noeg immer bie beffere ©infigt
weniger Urtgeilsfägigen niegt gut ©eltung (ommen
lägt unb bie Oper beS fianbeä bamit einer ßögft
notgwenbigen Stuffrifegnng beraubt, ift Wettbelannt.
®ang anberS ftegt bie Satge in bem, bon oberfläegtiegen

Beobagtem in muftfalifger fiinfiegt üietfag gar gn
fegt non oben gerab beurtgeetten gtatien. $ier ift

ber „Sogengrin“ bereits in ben feften Beftanb beS
fRepertaitS ber grogen Igeater eingetreten

;
ber Sann»

gänfer, ber ftiegenbe jjottänber, gaben auf berfegie»

benen Bfißnen gereegte Sürbigung gefunben, unb eS
werben Betfuge gemaegt, nunmegr aueg ben „Meifter*
fingern" bie (ünftlerifge Staturatifation gu berfegaffen,

Was atterbingS feine befonberen Sgraierigfeiten gaben
wirb. Stun (ann man aber aueg niegt einmal be*
gaupten, bag in Italien ber gefunbe gnftintt beS
fßubtilumS einen Sieg über irgenb welegen Siberftanb
ber günftigen Sunftriegter babon getragen gäbe, wie
baS in ®eutfgtanb fo bietfaeg bet galt gewefen ift.

Sin Segwierigteiten, Mignerftänbnigen nnb nationalen
Befangenßeiten gat es bei ben fianbsteuten Bedini’S
unb Berbi’S niegt gefegtt; aber im gangen gat fteg

bei ben tinblicgen ©emütßern niegt minber als beim
Berftanbe ber Berftänbigen eine Seiegtigleit ber Stuf*

faffung ein rafegeS Entgegen auf bie ©igentßfimtig*
(eiten beS Meifterä unb ein Berftänbniß für bie Sgön*
geiten feiner Erfinbung gegeigt, ber ben Steib bon uns
®eutfgen gu erregen Wertg wäre. Sagner ift in
fjtatien rafeger populär geworben, als in
®eutfegtanb, trogbem, bag igm gier biet megr
üngere fjinbetmiffe entgegenftanben, als bei nnS: feine

äegt beutfege Slrt im ®en(en, güglen unb Spreegen,
bie Unmögligfeit, feine ®ejte in ber Originalform gu
geben, ber fegt teiegt erttärllege nationale SReib auf
nie auStünbifege ©rößc, unb not allem

: feine giefigen

literarifegen Stngänger gaben niegt ben taufenbftcn

®geit beS ßogtrobenben BiöbfinneS über ign gefegrieben,

ben wir ®eut|cge uns mit cgtiftlicger (Sebutb gaben
auftifgen tagen, ffeg Win ba§ bureg eine Heine
Btütgenlcfe aus ben fegmergtiegen Egos ergürten, bie

ber ptögtiege ®ob beS MeifterS in bet itatienifdgen

fßreffe getuedt gat.

®ie Stalienet fbnnen freitieg niegt umgin, in

ägntieger Slrt, wie fie unferen fRübeSßeimer etwa mit
Sacrgmü ©grifti ober gaterner berglciegen würben,

igre geimifegen ©roßen mit bem auSIänbifegen ©ompo*
niften in bietteiegt gu nage gjaratlefe ju ftetten. „gm
Sogengrin ift bie Metobie bon äußerfter Segöngeit“,

fast ber rbmifege Betfagfiere; „unb in ber Siorma
gaben wir, Wenn wir bie Berfgiebenßeit ber geilen

nnb ber Mittet in Betragt gießen, im ©mbrgo eben*

falls fegon baS fpäter fo genannte Sagner’fge Sgftem,
foWogl Was bie ®ramatil, alb bie großartigen guten*
iionen angegt; unb baS beweift, bag bie ffunft eine

eittgige ift, eine eingige bie Metobie, eine cingige bie

Harmonie, unb oerfegieben nur bie Sleuijerungcn, bie
ber eine ffünftier nur agnenb erfaßt, wägrenb ber
anbre fie mit Bewugtiein gum nottften unb reiegften
StuSbrucI bringt." Maneger wirb getermorbio über
biefen itatienifgen ggnoranten fegreien. Stber ftetten

wir feine goigerungen ats anertannte Stgiom an bie
Spige feiner Säge, fo werben wir boeg niegt umgin
tönnen, auf baS gn fgließen, was er in feinem bummele
Mutg als felbftnerftänbticg norme [egt: ®ie abfotute
Segeibewanb gwifegen ber ffunft Saguerä unb ber
bisherigen Oper ift einfaig eine ©gcentricilöt ber
beutfegen Sunftpgitofopgie, unb eben fo unfruegtbar,
wie abgefegmait. gu ben (agtcn ^ögeit bet teuto-
nifegen Metobieen-tpaffcr wirb fieg ein itatienifeger
fiunfttenncr nie ergeben. Scgr fegöu äußerte fieg

in biefer $infiegt ber tüegtige unb oietfeitig gebitbete
mufelalifege Beriegterftatter ber römifegen Dpenione:
„Sagner gat bie fftaiiener beganbert mit ber Segön-
geit, ber Siigigteit, ber Meußcit ber SMobie. »ein
Streifet, ber Sang unb bie ©ntmidtung ber ffbeen
finb fegt oafegieben non ber, unferer ©omponiften,
aber bie Sgatfaige bteibt, bag ber ©garattcr ber
Sagner’fegen Opern wefenttieg metobifeg ift,

aueg mitten in ütusfügrungen, bie für ben itatieuifegen

©efegmad gu weittäußg finb. ®ie Metobie aber ift

bie grnegt ber fegöpferifegen »raft; bager bie
Bergebtiigteit ber Stnftrengnngen ber Siatgeegmer Sag*
nerS, auf feinen Segen gn waitbeln. ®S ift ignen
gelungen, fieg ber einen ober anberen teegnifegen
«ormet gu bemäegtigen, aber fie tonnten igm bie
gunten niegt rauben, bie ber ©immef bem Meifter
gefegentt gatte. ®ie[e SJaegagmer finb niegt megr unb
niegt Weniger Wertg, ats alte bie, wetege gu jeber Seit
fieg an bie ffiodfegöße großer ©enie'S geßeftet gaben,
in ber Hoffnung, fie auf igrem ©eifteSflug gu be-
gleiten. ®ie ©enie’S gaben igre Bagu noltenbet, bie
anberen aber finb in ben Sumpf gurüdgefaffen." ®aS
finb wagrßaft golbene Sorte, Sorte fo fegtießt unb
„ärgertilg" einfaeg, wie bie Sagrgeit felbft, —
gegenüber alt bene unnüßen unb terntofen ©erebe
bariiber, ob Sagner eine ifotirtc ©rfeßeinung fei unb
Stßule bitben tönne. fiaßt nur einen (ommen, ber
ben gunten SagnerS gat.

Scgr rießtig fagt berfetbe Beriegterftatter ferner:
„Seigner felbft War Eomponift fD ejetufio wie feine
ülnßänger. ©ewiffc Wbgefcßmadtgeiteu gat er niemals
Weber gefuegt, noeg gefegrieben, niegt einmal in Stugeu*
bilden ber größten Stufregung über bie Ungereegtig*
(eiten feiner ©egner. ©r mar eben ein fcgiipferifcßcS

©enie unb brüdte feinen Serien ben Stempel feines
©eifteS auf; barin lag feine Snbioibunlität begriinbet
unb gugteieß aueg feine Ueberlegengeit über alle bie*
jenigen, bie bereits Don Stnberen gebaßnten Segc
manbetn. ge eigentgümtieger ein ©enie ift, um fo
weniger wirb es Meigung gaben, auf bie Befonber-
geiten anberer fegöpferifeger ©eifter eingugegen. Bon
aueingültigen Sgftemen aber in ber ffunft gu fpreeßen,
ift Sßorßeit, benn Sgftem bebeutet ©infegräntung,
ffwang. @S gaben naeg meiner Slnfiegt ebenfogut bie
unerbitttiegen fRoffinianer Unrecgt, bie nur xtt ber
„SemiramiS" fieeit fegen, wie bie intranfigenten Sag*
nerianer, bie Stein unb Bein barauf fefjmören, baß
bie SRiebetungen baS Sttpga unb Omega ber Mufil
feien." Stber eine teueßtenbe gbee, einen riegtigen
Begriff, fägrt ber Berfaffer fort, gat Sagner außer
feinen Opern ßintertaffen, niegt ein „Sgftem", aber
ben Stusfprueg einer goeggeitigen Sagrgeit. Unb baS
ift, baß in einer Oper Sßoef ie unb Mufit ber
StuSftuß beSfetben ©eifteS fein müffe. hierin
liegt in ber ®ßat baS ©eßeimniß ber SReform, ber fieg

bas mufitatifege ®geater untersiegen muß, wenn baö-
fetbe ntegt einer tranrigen ©tfegdpfung entgegen gegen
fou.

ternen
34 möegte fragen; ift in biefen Wenigen, nüeß-
:n unb Itaren Sorten niegt SttteS baS gefogt, waS

Wir beutfege SEunftfegriftftetter unb aueg ber Meifter
felbft, mit unfäglicgem Segmutft unb Bombaft (aum
jemals fo bejjimmt unb riegtig auSgebrüdt gaben, baS
Sttpga unb Omega ber bon Sagner ßerbeigefügrten
Seform? 3ft bie gange unnüge Srage, ob Sagner
eine Segute gaben tönne, nidjt mit obigem turg unb
bünbig abgetban? ®em Meifter naeßguräufpem unb gu
fpufen,— ob baS irgenb ffemanben gelingen wirb, fann
ber Mit» unb fRadjmett gleicßgüttig fein; aber über
bie bon igm ginweggeräumten tpinbemiffe unb Bor*
urtgeite ginweg wirb jebeS neue ©enie feinen Seg
finben, unb auf igm wirb, wie überall in ber ©nt*
widlung ber Sunft, beS MeifterS ©ei ft rußen, niegt

be§ MeifterS egrwütbiget gopf bon Stabreim unb fieit*

motib, ben Wir aegtungSbott mit att bem ©roßen unb
fjerrtiegen in ben Sauf negmen.

Segr warm äußert fieg über ben Meifter aueg

ein Mitarbeiter ber Gazzetta d’Italia. Seine bietteiegt

etwas gu feßr bis in bie legten ©onjequengen getriebene

Manier begeignet eine neue Stera ber (fünft, über
bie bietleigt nufere fRncßfommcn rigtiger urtßeiten
werben, als mir bagu im Stanbe finb. ats bie Mufit
Sagner’ö guerft unter uns erfgieu, ftieß fie guüörberft
auf großen Siberftanb. ®aS Bubtifum, wenig ge»
belbct in ber mufifatifgen ffunft, nannte fie bie „Mufit
ber tjufunft" unb fegrtc igr nrgertig ben [Rüden, ogne
gu inerten, baß jene ben ©ebiiniiniai’n Sarnipr'ßgu inerten, baß jene ben Sgöpfitugen Sagner’S anqe<
bangte Begeignung einfng ein iinmiHtüßrtigcS Be*
tenntniß ber eigenen tlnmiffcngeit mar. ®ie Heine
3agt ber MuSermäßttcn aber mußte bon «nfang an
bie arbeiten beS oortreffligen ®eutfgen gu fgägen,
erörterte biefetben unb begeifterte fig bietleigt gar gu
feßr für biefetben. ®cnn, wie es in äßnligen Singen
gu gegen pflegt, bie Oppofition ergeugt ben Streit
unb ber Streit bie ttebectreibung. Mau riß fgtießtig
fämmttige Operncomponiften gerunter, um ben fSutor
beS SRieugi in ben Simmel gu beben, unb tßat bamit
cßlocreS tlnrcgt. Senn bie mufifatifgen ©ingebungen
fgöpferifger ©eifter ergeben fig gu ben ßögften Sögen,
wetgeS immer aug ber Seg fei, ben fie für ißren
©ang wägten. Unb ig bin übergeugt, bafj ein fotger
Mnftfer, ber megr burg natürlige Begabung ats
bürg mügfameS Stubium feine ffunft erfaßt gat, bie
ßrägigfeit gaben muß, baS Sgöne innerhalb fcgliger
gorm gu genießen; wägrenb eä nur bie armen im
Seifte finb, bie bem fünftterifgen ©efügi eine ejclitfibe
art unb tRigtung ber aeußerung aufgwingen mögten

!

3ft baS nigt eine grunbgefgeibte Sagner-fiite*
ratur, eine folge, bie unfere geimifge (gier befgämt
borg bie fftargeit unb miibe ©eregtigfeit unb .ifunna*

nität beS UrtßeiiS? ffönnen wir nag obigem gweifetn,
baß aug ber „SJling ber SRibetnngen" in Staiien feine
rolle Sürbigung finben wirb? Sagner felbft gat
freilig ben irt Italien Uerauftatteten Borftetlungen
feiner Serte nie beiwoßnen gemogt. ,,©r war erfreut",
fagt ffracana, „baß fie in unterem fianbe gur auf*
füßrung tarnen, War giebem feßr banfbar, ber fig um
baS ©eiingen foiger Unternegmen Müge gab; gab
ftittfgweigenb feine fjuftimmung gu ben Berftümme*
tungen, bie man für nötßig ßielt, um bie Sette bem
giefigen ffSubtitum fgmadßaft gu mögen, aber er
woüte nigi, baß biefe Berfiümmetmigen bürg feine
anwefengeit einen Scgein oon gögercr ©euegmiguug
ergatten fotlten." So tarn er trog Dieter Bitten oon
Brioatteuteu unb ©emeinbcoertretuugeii niemals Weber
nag Bologna, Wo man ign fo fegt liebte, noeg nag fRom
gn ben auffüßrungen feiner Opern."

cSiferatur.

(93re§Iau, $ul.

SSter*

35ter*

271.

272.

274.

275.

ßofiin, ffact. fi’laüiev^Dmpofitioncn.

Jpatnauer.)

— op. 270. .t>eft 1. ber Sraut^eit.

Öänbiqe SSalger W. 2,50.— „ „ |>eft 2. ber S3rau^eit.

{jänbige Söafjer W. 2.50.

ifantafie^arjurfa 1.75. 2/ms.
©toccato. ©alonsStubie 1.50.

2/ms.

QHöcfdjert im ü£fjal. ßiabierftüd.

9J». 1.50. 2/ms.

ftlammenber ©fern. Sriffanteä Äia-'

oierftüd 2.— . 2/ms.
$ique*$(tme. Eoncert-a3offa.

1.75. 2/ms.
Valse de Salon, 3K!. 1.75. 2/ms.
ftofenber ^dter. ©alonftiic! 2Jtf. 1.

2/ms.

®rei ßlaüierftucfe 2 |>änben.
9?r. 1. 9?oüettette 1.

2. ßiebeSUeb —.75.
9Jr. 3. Srautjug. 1.

Siumen^ritg. Gelobte. 9Kf. 1. 2/ms.
Un petit Morceau. Impromptu.
m. 1. 2 m/s.

9?octurito. 1.25. 2/ms.
Sffegro gu 4 §änben. 1.50.

— » 276.

277.

282.

- „ 283.

284.

285.

290.

291.

2)it öorflcl)tnben (SompoJUioiien itafttu äße bf» C^araftft btc
frutjuiqge beliebtm ©attung btt f. g. Salontnupf, geben jebo* tm
Wafjraen berjelben manntgfadöe SBUbcr, mcidje i^r Safein einet
btffern Sftitfttmtg ju berbonfen ^aben, aI8 mau eS bet bielen üln-
bauern biejel fjclbtä bei- mufifalifdjen £age6literahir »u finben
gewohnt ift. Etehrenb e8 bei biefen oon buntfarbigen, gerutfjlofen
iPfianjeu wimmelt, bie ebenfo fthueU wellen, all \it aufgeworfen
finb, fönneu wir un5 f)icv an bem 'Dufte gar monier amnulbigen
SBlume erfreuen. fDiau fann freilid) nidjt fagen, ba& Sobm eine
burd) Originalität «jctworflehenbe eigenthümlidjfeit offenbare, ober
bnö feine Sombontioncn einen tiefem ntufifalifdjen ©efmlt benn»
fprutben; bagegen hohen fie bie tSigenfdjaft befonbern 2Dol)lllaugeS:
in nicht fdjwertt Sfielatbeit häuft er eine fReihe beftehenber ftlang-
effecte unb melobiöjcr Slenienlc auf, weldjc ben Sompofitionen einen
gewijfett finulidjeti Dtcij unb ein anfpredjeitöeS, jum SEpeit pifanteä
ßolorit nerleifjen. 33er Sßortrag berjeiben ift jebenfads banfbar unb
lotj«*»b einem Ißublifum gegenüber, bafe fich an IcWtfafflither unb
WoljUlingenber SJfuiif öergnügen Win.

J
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Sfoftn, Dr. Üfrm. ’JiirflOtrb äBaflltcr unb feine bnnbempfiiibeit. ®fi bet Scbilbmriig Iebnt re fidl an Mr Saut,

/7-j.Äb.c.. „„„ v;, Ve..T*rx /. ff ber Aufienmelf, bic beu winterlichen Waitberer umgibt unb rc=
©ajOpfllTigen. tfur bte Oeutftf)e ^rauenmclt

f, ef)t biefrtben burcbfcelifthe Umbentung jiu-Ajöhe fünft letifcher Tar*
batgefteüt. (öeipjig, @ebc. ©ertf; 9Jct. 2.50, fieaitug«mittel. Tie Wetterfahne, ßinbeubaum, iHi'ufbdtf ic., biefe

elea geb 3 )
ÄnHSnne an bic Au6e«welt bienen gfetcbjeüig bnju ein ©picgel=

Zieles SilJilein' t,at eine' iiifit banlbate 'ilufanbe. bie eä omb Mi »“» b" ®™',

8“"<l <” fl«"'™ ta* »infamen tttnMnfinbri

mit allem ©rnfte erfüllt : t§ Wenbrt fid) an bic 3raue»»»ril. bie, 4»
.

.. ... ... „„„ 0;.h. Hnn,

unberührt »an bem loi.liWn Sli-.il, bei Parteien jid> .net a«ba*l5. „ *'< "' ,ft
/'L.T =“*.

mün Sinnijleit qetn tum ®nfiiii|, bei «eniiiä Wlibl. «liier» p"*fu u.eb ffiirben ttc'eftr« mein iiii» bem Sejon «tato

mBtt&aaaa
ROiiien liDttifhtfn ilBeil fefiein? Unb Jum abciitänbnife bitter qe- ^trtbilmec m fid) unb ban^ ^gMnet bre öueftwta in feinem

»oltigen SOetfe »10 ber ilerinifet in tiefen Blällmi beiten,len unb «ebnen unb «erlangen bem e*n»6iM, »e» eigentlijen alle n

ertbii.s nu* in bet n»l auf eine!» liebtnSi»iitbi«e. bem <Ha- KÄK SZ^ ^
tuten ber itron ineiiell nnneuniiten Ulleiie in iairfi’ aeiitnnller ab* I fir bl|b boajfle fllci geiiafteii nneb — Bl« bie lauidtunfl ln« «e.

Sff".?Z.Wi»ÄSSÄ InmÄfÄ eVm »«(tfei. trlH. Sigta HIbnien. in ber Seel, be« SBanbeeer» fehlt-

ßcfi-rittn Taiftcffung, ba& uni» ca« Bud) nufere »olle Wihbigiiug **ert
£}*? hi,. vAtl«

11

„m,..,,,..
.bnäibiol «nt „niete angelegen«!*», rrSeif*L ÄdnrnÄ

farbenpiüihtifle Trugbilbcr ber wirtlichen Sonne. Solche Tnigbilber

waren iijnt and) bic Altgen be« ßiebften, bon bene» bet TOittelfafc

Ciff/» im Siebe* „iHitcfblitf" fo oegeiftert bie ©rinnerong roiebet unlieben

i äftt unb bie für ihn jefct in 9tad)t verfmiPcn unb nicht gehalten

t,„„ n * haben, tun« fic ihm firaljlrtib ocrfprodjen.
(»eimljang flrans.J

wAdj, weine Sonnen feib ifjt nicht, fc^ant Anbern bodj fn'*

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein- Angefirfjt". Wie nadi einem alten, finntfehen Sprichwort ba« ®ra*
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken beiznfiigen. bem Auge be« Sicbcnben Wumen ju fein f^eint, fo hat filt ben

hoffmmg«ioä Uicbenben bie aßelt ßmjt nub Sonne üerloren.

* i . „$a neuliih hot i^ audf» wohl brei,A II g e D 0 t. 'Jinn finb hinab bie heften jwei.

* Ein blinder Violin-Virtuose, 27 Jahre alt, welcher ®m8 u,,r öit bt
'‘Vw,'Lnh?phi

flf^,rn^

u. A. David- Beriot- und Kaliwoda’sche Concerto etc.
Mjrh.?JrS "

spielt, sucht einen geeigneten Pianisten für Couoert- _
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touren, oder Stellung in einer reisenden Biimlen-Con- ®a« ift ber >&euf4er, rntt welkem er and} be:
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* Ein blinder Violin-Virtuose, 27 Jahre alt, welcher ® ,H0 uur öt< ö

u. A. David- Beriot- und Kaliwoda’scbe Concerto etc. ^ . T mirh
f
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spielt, suclit einen geeigneten Pianisten für Couoert- - T(,

touren, oder Stellung in einer reisenden Biimlen-Con- o
a
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cert-Capelle. Uebevhaupt strebt er nach einer passenden °°u
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Versorgung nnd würden Anträge für den, Tlieilnahme ?^
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Öetn ^i<htcubem ^umot übet jene laufthung

Kü"st,er U1““' S - K 131 0,lte's“ se ' mÄ irÄfiincm Steh Sdi-tat fei», ßvaft «» galt,
iwjiim.ii.

. benuabetir Sänger geseigt, fu ift e8 in ben ßiebero ber SBtntfr=
Eine .innge Dame, tüchtig musikalisch gebildete

lL, tjc gjc fjtfben ein Gbangrfimn beutfeher Whifif unb werben, fo
Sängerin, mit umfangreicher' Sopranstunme fColoratur)

[n„ gc. „,a„ 2)eutfd)tanb bicfjtet, empfinbet unb bcnlt, al« ÜJtufter

empfiehlt sich für Conccrte. Offerten unter 5L W. 182. paftefien

* Eine junge Dame aus anständiger Familie, gut Berlin. A. R. Revue da mond musical et dramatique
musikalisch gebildet, wünscht in einem Geschäft als Paris.

Verkäuferin Engagement. Anschluss an die Familie wäre Stuttgart. J. M. flBir erinnern uh8 an ba« betr. Sonett

erwünscht, event. könnte dieselbe Kindern Klavierunter- nidjt mehr: iebenfaflä ift es nidit jur Sßerwcnbung gelangt,

rieht ertheilen. Gefi Offerten unter E. S. 18ö. Benslieim. A. G. Sie tlpm am SÖeften, Sief) bie CrgeD

* Vir, lievvorvao-endpr äUerer Musiker Comnonist föerIe «»> ® ort5 aitö bcr biDigen Sbitiou 'i'PtcrS aiyufchen, bie

mehrerar {SÄÄ?

Ä

BST«S »Ä Ä
sucht- sich eine Stellung zu schaffen, als Gesanglehrer, [fl&ft 5001,0 9 ^ltm et

'
{en 3RaIe 0ei*ru(n)

SÄffÄ'üttäSÄÄ !.t5W“a «hm» »w; »« **»* »» 5U
Der Künstler entspricht den weitgehendsten Ansprüchen
und kann angelegentlich empfohlen werden. Offerten,

unter W. S. 184.

* Eine sehr musikalische junge Dame, Tochter eines

Musikdirektors, der es durch Fürsprache und kleine

Brünn. W. F. Shtnfe felg, mir höben bereit* bte nötigen
Duellen.

Friesack. B. Z. ®ie ©egrftnbung, bafj ®lenbeI«foh» nicht

jubcu Slaffifern gejählt Wirb, ift folgenbe: Sigeutlicfie Uta f fit er
Stipendien möglich gemaclit winde, ausgezeichneten Ge-

fillö

;

93j0ä<ut, ©ad), $&ube(' ©Imf, 4wt)bn, ©eethoucn. Sn ben
sangunterricht zu geniessen. aus Mittellosigkeit aber

giomaittifci: hingegen rechnet man : Sieber, Schubert, 2RenbeI§fobn,
ihr Studium nicht vollenden konnte, wollte gern auf igjjnmann, ßhopin, and) ßi«jt unb iffiagner. 3hm ftehen Kon beu
diesem Wege ihren grossen Wunsch ausdriieken. in der intern welche auf bet ©reu.jfcheibe jWifdjeu jenen gwet ©pochen,
Hoffnung, es könnte ihr endlich gelingen, — nach vielen ^ ll)0 ber in feiner Ijöcftfieit ©lüthe erfterbenbe SlafficiSmu* itnb

vergeblichen Versuchen — der Kunst zu leben : sie auftduhenbe jioiuuutit ftd) berühren unb tiefe Xonheroeu haben
sang bereits mit grosser Anerkennung in Concerten.

ftIl jieibeu ©pochen Sheil; ju biefeit gehören öotjiigcweife SBebcr
Sollte es unmöglich sein, dass eine alleinstehende, Uunst- unb Schubert; SJleiibelSfotju jebodj nicht, ba er erfi ju Anfang
liebende Dame sich ihrer annähme und ihr Gesangstu-

btefi'ä ftalirbuubert* geboren mürbe, unb alfo bie rein tontan=

dium vollenden Hesse?
, , , ,

tikbe Gpodjc gerechnet werben muh.
Diese Anfrage ist gewiss recht unbescheiden, doch Fhp ,lsfP j (

i t P t,abeH rcd,t bie betr SteKen eufc

Kuust. Offerten nntei U A. ISo.
©egenwart nehmen cS nicht genau unb man übt auch in biefer

* Eine gebildete junge Dame sucht unter bescheide- ige.pct)img uicljt mehr fo ftrenge firittf. wenigften* möchte mir
nen Ansprüchen Placement in einem feinen Hanse. Die- uj^ t ijccauäne&men, ^cmnnb auf folche f?5Hc aufmerffam $u
selbe ist in allen weiblichen Handarbeiten sehr tüchtig, mfl*cn njenn e« nicht befouber* gewfuifrfit wirb, benn ich habe be=

auch als Stütze der Hausfrau. Auf Gehalt wird weniger,
rej(g unangenehme gifaiuungcn bantit gemacht. 9lIfo „Sdjwaumi

als auf gute Behandlung gesehen. Antritt kann sofort Araber .'
1

geschehen. Ofierten unter L. J. 186. Cosel. A Z. SDie ©teilen a, b unb c werben mit ber rechten

* Ein theoretisch gebildeter, durch jahrelange Praxis §anb gefpiclt.

routinirter Gesanglehrer und Musikdirektor, guter Violin- Dobrau. J. M. fflcrtiui op. loo (©b. ^eter« ober Sitolff);

Klavier- und Orgelspieler sucht angemessene Stellung. Schumann op. 79.

Offerten unter H. W. 137. Myslowitz. F. M. 2rauungägcfäiige: ©uft. ©cfjnubt op. 41,

•Ei» routinirter Violinist, .Solist conservatorisch tt»
gebildet,. 81 J»l.re alt, welcher seine Militairdiensteeit gmt 6

fA»“
ä
n
et “

Sefte^ sTelieuÄSfÄ' MnR.leSI.nri L. B° °®|! ,, arttat ift ba« „«er

K.”e„fent i» ^ einer ^ Theattr. odS Ooneert Kaeelle *rat«t»w« btr Brau «ronpcinätlfra firttnbe Kictaria-

nK™ ™f.r K a
T“ ' üoncert irapelle.

ttv Bino Sdfnrfber in aMn. UmgangSigradien im
Ofleiten unter K. ö. Iö8.

csau[c finb außer beni Seutfchen, graujiififch, ©ngiifct) unb 5ta=
44 Eine junge Dame aus Hannover, geprüfte Lehrerin,

tteuif^ ; bev Unterricht ber aUgemciuen Behrgcgeuftänbe beginnt
welche der englischen Sprache völlig mächtig ist und JUD b je hßtjere löchterjifncle ihre 5lnfga6e Koflenbet hot. 2luch
auch im Französischen sowie im Klavierspiel mit Evfolg

für ^uf,{( geichneii, Walen u. f. w. ift ©clegeuheit. Soffen Sie
zu nnterrichten versteht, sucht auf sofort eine Stellung 6icf, fl;r0 {pcct Oo„ ber ©orfteherin fommen. (Vide ^nferat)
als Gouvernante. Offerten unter W. K. m Chaax de fomls. J. ß. Oiein, mir fiab geRrnioarlig gut

* Ein Klavierstimmer (Blinder) sucht in einer Piano- perfehm. ®»te, Heine ©tücfe für Sioline unb 'jSiano finb: ©rauet
forte - Fabrik Stellung. Offerten an H. Caraphausen,

: op . i 3. ^annfton 3. 2B. : op. 222, 223 224, 225, 226,
Haspe i. W. 227 (auch n»it ©cllo). ßc©eau ß. ?L: op. 13, SSticde. ©chumacher

* Ein Geiger ersten Ranges, bereits Lehrer an be- fßciul: op. 5, 12 «ibumblfitter.

deutenden Conservatorien, sucht sich Verhältnisse halber Ravensburg. P. H. SBeldjen „^auSfreuiib" meinen Sie?

zu verändern. $et „thüringer“ ift bei ©tengee tu ©rpert, bet „fchweijer" bei

— .. — — ©ergmauu in ©erlin fifd)ienen.

Erfurt. P. H. Sie (Jahrgänge 1881 unb 1882 ber fßeuen

OÄrt nr (TptT OPr «^PÖlirTlOIt WuPladtuim fmb broihirt; büch laffe«! [ich fomoht ba* ßepfon,
^.0 Llv| lVU|itU Vvi

toie bte mufUafifcfjcu ©eilageu ofjne Schaben fiit bie einzelnen

Magdeburg. E. G. ®ic ©eantwortung Öhr« Anfrage ift EljeUe lo*löfen, fo baß e* ein feparate* ©inbetc leicht ermöglicht,

etwa* weitläufig, baher bic Ser^ögerung. Uuferer 'Antwort legen ©om 3ahrgang 1880 finb nur noch wenige Dlummcru öorräthig.

wir neben unfern eigenen, bie ©ebanfen be» belaimteu Schubert» ©ine populäre £armoniclef)re Ko« einem teuommirteu ©erfaffer

forfefter« 3of. fKijjft ju ©ruube «nb bßrfte bie ©rllärung wohl aUs ftts Öeilage jiir 31. «1. ift bereit* m ©orbercitimg. {Rechter ift

KerläBig genug fein : fehr ju empfehlen. 3hre übugeu Aufragni taffen fid) jur Seit no^
Da* ßieb „Ülebenfonnen“, Bern ßpcln* bet ©djubert'fdien nicht beautiuortcu. ^

„ffiinterreife" angehörig, Kermag nur im ßufammenhauge mit ben Metz. H. M. Öhr« ©orfchläge finb ber Ucbcvlegung werth,

übrigen Siebern jene* ßiebertreifc« erfd)öpfenb gewiirbigt 511 werben, buch föitnen wir eine Acnbenncg uor ©eginii eine* neuen 3ahrs
®u8 bem ßufammenhauge geriffen, ift biefe* ßieb, über wetdje« gange« nicht treffen. 3ljre SJiinf^e folleu nach Stöglithfeit berüi»

ber Somponift ben ganzen ßauber muritalifd)er fBidjtnng au*ge= fidjtigt werben.ber Somponift ben ganjeit ßauber muritalifdjer fBidjtnng auäge»

gojfen unb in Welihem er ein ©timmungebilb gefdjaffen neben bau
öUiriiiSfiau*" *u beu ernreifenbiten ieue* SÖerfe* aehömib. in fei*

München. H. B. 2)a5 H löicr ju beu letjten 9hiiumern ber

“sBirtljShQU*" ju beit ergreifenbften jene* SKerfe* gehörenb, in fei* 9t. 9)t. würbe Durtl) ein ©erfeliet^ber fjabrit fo leicht genommen;

ner ganjeit liefe nicht jugängliih. (jener ßieberfrei* ber SRüller'* ba«felbe wirb ninimeljr wieber fräftiger unb beficr.

fchen Dichtung fehilbert befanntlich auf einem wechfelreichen, Winter* A. F. ©orau*firf)tlich halb. 3hrem ÜBunfd) wirb in ber Hb=

lanbfchaftlifhef funtergrunbe ben AuSgang einet hoffmiiigSlofeit wcd)«lung entfprodieu.

ßiebe. ®ie ©orgänge int ßerjen unb ber ©eele be* SBanbercc* in Jleiuel. M. E. $anfe fehr! 3« biefer Öotm bringen Wir

ber einfamen fffiinterianbfchiift, ba* gange im 3nnercn bcffelben ftdj jfbo.li feine {Rätl)fcl.

abfpielenbe Urania, lägt un* ber Somponift burdj bie ©ewalt fei* Breslau. J. K. fflanb 1 unb 2 be* SonoerfatfonS*ßejitonS

ner Sonbi^tung in ihrer ganjen UnmittelbarJeit unb ßraft mit ber OTufif töimen Sie ä 1 SRI. uad)begehen.

Strassbürg. P. K. Al« ©ofLAbonnent müffen Sie bie

Uebenoeifung ber 91. 9R. bei bem ©oftamt ©aiSberg felbft bean*
tragen, $ie beiben ßeriron**9?ummem Wnnen ©ie Durch Soitget'l

©erlag (i 25 ©fg.) na^bejiehen. Ta« OTauufcript übet ©aganini
müffen mir etft fehen, be»or wir un* jur Annahme entfd)eiben.

Wennungen. E. P. „Te* ©efange* 93eihe" Kon ©chweifefr

(Tfreiburg i. ©., C. unb 9R. ßieber«) wirb rtch eignen. An ßi«jP*
(dien Soeben empfehle ich 3&ncn bec Schwierigfeit nadi: La pasto-
rella dell’alpi: ßiebertranöcriptionen oon ffranj Schubert: La
Regatta, La Proxnessa (au* ben ©oirften): Consolations;
©olnifdie ßieber oon Shopin: Sofröes de Vienne, d’aprfes

Sr. ©diubert: SRr. I. 2. 5. 6. 7; MClodies russes; Glanes;
Schubert'* geiftlidje ßieber; ßiebe*träume

;
9SenbeI*fohn'8

Meerane. R. K. ©ie erwähnen nicht, ob bie Operetten

für IRänner* ober ©emifdjten ©hör fein follen unb welchen ©enre’*.

Stettin. G. K. ßoöe, ffat«hi8mu* ber Compofition. (ßeipjig,

Weber).

Dessau. W. H. 3femncutn wohnt in {Dlannheim, ftlaöiet*

concerte ju jmei ^tänben? S8a» ueefteben Sie barunter? Toch wohl
nicht wirtliche Soncerte, bie in ber {Regel mit Ordjefter gefchrieben

finb?
Belgard. R. Sch. Tie {toapfobie ift fdhwierigrr; ber ©rei*

berfelben ift 9Rt. 2.50.

Dahlwitz. E. S. Ta§ ich 3hr „grajiöfefte* ßächeln“ nicht

Kerbieiien fann! Tie fDlolobie ift ja recht innig, aber bie Begleitung

Kerbirbt ba« mir jugebadjte Beranügen, für Welche* auch «in ge*

ftrenger JRebacteur nidjt unempRnblüh ift.

Inshruck. H. W. ©ie thun un« Unrecht, wenn ©ie glauben,

wir hätten Toora! abfidjtHdj oon imferm ßejiron femgehalten.
©* ift bie* einfach «n aÖetbing« fehr unliebfame* Serfehen, benn
wir achten unb mürbtgen ben tüchtigen ffünftler, oon bem f 0

-

gat eine ©ioaraphie (mit ©ortrait) in ©orbereitung
ift, nach ©erbienft fefjt f^odh. Auch ho^en mit feiner ©erfon unb
Werfe in unferm Slatte bereit* oft gebacht. 3m 9tad)txag wirb
ba« ©erfehen jebenfalf« gut gemacht, ©on einem „preuBifdjen“

ßejiton fann, wenn ©ie ben 3»bölt oomrtheilöfrei berflcfflchtigen,

nun KoIlenM feine {Rebe fein.

Seebausen. W. P. 3u HBie«baben.

Schwelm. C. G. Tie Einleitung ju „ßoljengrin" eriftirt

2 unb 4t)äubig. Ter Cfior „Treulich geführt" ift bie erlte ©eene
be« 3. Acte«; berfelbe ejiftirt auch in auen möglichen Bearbeitungen,
bie 3finen jebe Buch- unb HRufifalienbaitblung befdiafft.

Wien. B. ©ie fchrieben heute, ©ic hätten bisher nur unter

einem Warnen an un* gefcfjriehen. ßufällig haben wir in ©orau«*

ficht biefer Behauptung jwei ©riefe unb jwei ©oftfarten mit brei,

fage brei oerfchiebenen WamenBunterfchriften oon 3h nen berrü&renb,

Wohl berwahrt. Warum lefen Sie benn unfec Slatt, wenn e« fo

Wenig 3hreu 3ntenfionen entfprldjt. Ta« ift hoch eine fcltene

SelbfiPerlcugnung I 3m Uebrigen bitten wir um 3hre genaue Ab reffe,

benn bie Beantwortung 3h«t ©^Perforationen eignet fc^ nidjt für

ben ©rieffaften.

Wesel. G. N. ©eften Tanf; Berwcnbung ift Wahrfd)einli<b-

Neukireh. F. L. Somponift ift berjenige. Welcher mufi=
falifthe ßbeen nach gewiffen {Hegeln « ieb erftf)reitt, alfo ber Schöpfer
neuer Tonftütfe.

Augsburg. A. K. Sie meinen Wohl bie Sängerin ßagranae
1825 geboren ju ©ari«? Tiefe lebt oerbeitattjet in fRufilanb.

lieber „ßagrua" Wiffen Wir nicht*. ^Vljre fjiftorifdjen filaoier»

Aii?jüge finben am eheften burch ein 3uferat einen Abnehmer,
©ine beftimmte Abreife ift un* nicht befamtt.

Aachen. J. M. ©et hoher Tonlage wirb bet Siolinfchlüffel

angcwnnbt.
Cserwcnka. J R. Tie ßaljl 8 befagt, bah bie 9?ote, unter

welcher biefelbe fteht, eine Dctabe tiefer gefpielt werben foü.

Würbe bie 9tote fo ganj au§gefchtieben, fo würbe fidj biefelbe faft

auf bie barunter fteljenbe ßinie feulen unb bie Tentlidjfeit unb
Uebetfi^ t beeinträchtigen ; baher bie Ablürjung.

Berlin. F, H. ©ei A. SRiedjcrS, ©eigenmadjer in Berlin,

©d)untanuftrnfie 14.

Löbnu. A. K. Bon Brahm* gibt e* nicht« berartige«. ©on
{Rubinftcin wiivbefich bie Soncert*Arie op.58 „3ft e* benn wahr?"
(für Sopran. SRainj, Schott) eignen, ßwei aubere Eoncertftücfe

„.ftefuba" nub „^agar in ber Wnfte" wären cbenfaß* fehr jn em*
pfehlen, folche finb aber für Alt. ©in tüchtige« Dpu« ift auch

:

{Reinette „Ttiriam* SiegeSgefang".

Emmerich. G. V. Treffliche Tuette finb: ©djumanit op.

43 unb {Rubinftein op. 48 unb 67. grau Slara Schumann lebt in

Jrantfurt a. TO.

Lallenstedt. F. L. Tie bortrefflidjen Trompetenmunbftüde
macht (jnflrumentenma^er ©chmibt, ^nibn«gaffe 9 in Äöln.

Wetzlar. Chr. K rafft, ©ehr leichte ©tceichguartette
finb: Winfler TOaj: 3 3ugenbguartette (Aug*hurg, A. Böhm);
Blumeiithaf op. 38, 39 unb 40 (Wien, $a«linger); 3anfa op. 68

(£a«linger). Trio’® für Bioline, Alto unb SeCo: ©ichberg 3«I-

op. 23 (ßeipjig, ^lofmeifter).

Itzehoe. A. N. Beften Tanf für 3hte geff. TOittheilung.

Berlin. T. H. 3ft »n8 gegenwärtig nicht belannt; fobalb

wir in bet ßage finb, bringen wir in bec 91. TO. eine Sßotij über

bie ftfinftlerin.

Schneeberg. A. H. Weil e« ber 3ntereffenten tut ©erljältnifi

jur Abo 11 neu teilja hl ju Wenige finb.

Duderstadt. F. D. Wie fennen ba« betr. Sieb nicht, finb

alfo nicht in ber ßage, 3h»en AuBIunft geben ju Tönnen. ad 2

:

3n TOeintngen.

Caicar. C. O. Ta* eine ber ©ebiehte hat feinen mufifnlifthen

^intergninb; für ba« anbere bietet fich BieHeiiht ©elegenfjeit.

Halle. B. J. Wie fich bte „{Reue TOufifjeitung" Don 3000
auf 37,000 Abonnenten aufgefebwungen hat? ©onberbare Ofragel

Tte Antwort muh boch 3rt>ertnaitn nahe liegen, Beften Tanf für
3hce TOittbeilungen; ob Wir folche KetWoiben lönnen, ift noch fraglich.

Canstatt. A. G. Tie gewünfehte Auswahl Werben ©ie et*
hatten haben, ©ine bejüglidje Anleitung ift un® nicht belannt.

Wellesweiler. P. W. Aehnliifje« gi6t e* nicht, wenigften*
founten wir nicht« erfragen.

Gotha. E. C. ©ine« ber geff. gefanbten fRäthfel werben Wh:
betwenben; bie übrigen finb jWar auch nicht übel, nur nicht genü=
genb bitrehgearbeitet.

Cleve. T. C. ©chfllerbiflet* gibt e* nicht.

Neukireh.. F. L. Ter Titel gebührt bem, ber al* Santor
angefteüt ift.

Segeberg. H. W. fffir jtoei ffrabiere mit Begleitung bon
3nftrumenten (©iolinen, Siola unb Baß) finb mir nur bie Soncerte
bon 3. ©. Bach befatmt (©eter*). ferner neune 3b«e« für ©iano,
©ioline unb gtöte bie reiche Sammlung: L'anima de
l’opera (Berlin, ©tmiocf); bie jDiiücrtiireiuArrangement« bon
Burcharbt (Dffenbach, Anbre); ßfeonarb: Serenade hunjoristique
für 3 ©iolinen unb ©iorto (TOainj, Schott); TOohr op.‘36 ßtgeu*
nermnfil für 3 ©iolinen (ad lib. ftlötc) unb ©iano (Berlin, E.
©imoti).

Mülhausen. A. J. Tie TOet&obe Touffaint=ßangenfcheibt.

Neutra. JL F. 3« Brfet’ö ©erlag ift ein #eft ßieber mit
©iano= unb Biolinbraleitung erfchienen; e* ift 9?r. 1348.

Dresden. K. T. Tie Drgetbaujeitnng (ßeipjig).
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Das schönste und billigste Musik-Instrument

für den Hausgebrauch ist

ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen und 6 Re-
gistern. Preis nur Mk. 360. Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

Zimmer neben dem Piano fehlen. Um diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, vermiethe

ich dieselben zu

ML 12,— pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
Neuer weg Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

’r&miirt mit - m

23 HoffUplome.

Niederlagen in allen Städten Deutschlands.

Nur beste Rohmaterialien werden verarbeitet.

Mani iPianmOS gülsr/monatl
' «fratls imb frei Prospeete, II Abzahlllllff
robcn ete. Pont r*’ Harmonium«! «k-A

bftlanfle gratis imb frei Prospeete,
Druckproben ete. Pom

„Druck-Automat“
Jöcrtotelfälfigen b. ©#rlftcn,Sft4nunaen, Sloten ic.® ,e ®“ve

r*.,ta*,lehei* »^rücfe aenieftenXi« unTer«-XnKiiehen Kbbr liefe omfeften
Po rto-

E

rm isstgu

n

g. ©(n „Automat“ mit 2
benu(}b. ®rucffl. b. 10 31?. an Itter, fämmtl. 3u6e$.

Otto Steuer, Zittau i/Sachs.

u ‘ /man um?
Harmoniums Ohne Anzahlung

Nur Prima - Inlirfhate
Mag-azln vereinigter Berliner

Pianofcrte-Fabriken
Merlin, LoiixeiKerstraMse 30.

PnMsronriin« erst!« und l'mneo.

EIN SALONFLUÜEL.
neu, solide u. eieg., mit schönem vollem
Ton, ist Umstände halber sofort billig zu
verk. Näheres in d. Exp. dies. Zeitung. */2

flolZ~ & StrOl-IflStrüMtB Zur gefl. Bsachtung
i Palisander oder Resonanzholz fertigt „ ,

®.®* H* ausschl. pr. Musik-Instrans Palisander oder Resonanzholz fertigt
z. billig. Preisen h. Röser, Lausanne.

f
Hochfeine Pianinos

mit roichem edlem Tone

liefert zu massigen Preisen

unter Garantie für Haltbarkeit

die Pianofortefabrik von

H. Vögelifl, Karlsruhe i. B.

„Pa. Vertretungen werden angenommen.“ B
/1S

Bei k. k. ausschl. pr. Muaik-Jnstrum.-
Fabrikation v. JoaefMüller i. Schönbach,
Egev (Böhmen) bekommt mau schon für
20 Mk. eine nrachtvol! gearbeitete Violine
Originalmodell Straduarius, Gnarneri oder
Steiner tadellos in jeder Beziehung mit
schönem, starken, edlen Ton und Etui mit
.Schloss und Haken, nebst einem feinen
gearbeiteten sehr schön. Fernambukbogen,
schone Zither zu 11 Mk., ganz feine von
Palisanderholz 17 Mk., 20 bis 30 Mk. mit
Ringe und Schlüssel, ein Holz-Etui 4 Mk.
(Schloss und Hakenh

Nichtconvenirendes nimmt Obiger mit
allen verursachten Spesen sofort pv. Nach-
nahme zurück. Preisliste franco. */4

Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler!—

—

KRBHEMA.
Es ist eine bekannte 1 hatSache, dass die Indianer in Südamerika ihre uns

Europäern unbegreifliche Muskelkraft durch Einreiben des Saftes einer Pflanze
die sie Krehema nennen, erzielen. 1

Ein deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in Rio Janeiro, hat nun aus
dieser Pflanze einen Extrakt bereitet, der Klavier- und Violinspielern überhaupt
allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihres Berufes nothwendig ist, zum wahren Bedürfniss werden wird Fertigkeit
ist nichts Anderes als Muskelkraft. Was Jahve der Hebung um! miihe-
voller Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in kurzer Zeit der Kreliema-Extract-
er kräftigt die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so dass die

-mechanischen Uebungen auf ein Minimum beschränkt werden können
die Hälfte der Zeit und Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des Krehema-Extraktes
ist dei in neuerer Zeit so oft verkommende Spielkrampf unmöglich.

Flaschen 4 3 und 5 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-sendung des Betrages das General-Depöt für die europäischen Staaten

3 Altoort Hamma in München.

Tochter-Pensionat
3« ö'C« am "glfjeitt (§ai)n(iraie 19)

von Frau Lina Schneider,
in directer Verbindung mit dem unter dem Protectorat Ihrer Kaiserlichen Hoheit

der h rau Kronprinzessin stehenden Victoria-Lyceum.

.
Vorzügliche Lehrkräfte. Englische und französische Umgangssprache.

Italienisch Zeichnen und Malen. Kunstarbeiten der Nadel. Klavier und tiesan».Gediegene Erziehung auf christlich-religiöser Grundlage. Sorgfältige körperliche
Pflege. Geräumiges Hans in gesundester Lage.

Nähere Auskunft ertheilt die Vorsteherin. fl/.
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Banner Schär

Skizzen, Matenaiiii u..,-u etc. gratis
Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
König], Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Banufactur.

»JCHTTTTTTTTTTI ! 1 1 1

H

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hall b erg er) in Stuttgart.

jheiinimf nocjugfidies Mtfiudi für den ICaniec-lntetridit.

Klavier-Schule für Kinder
mit

btamlurtr Jücbicljt auf cinm Iticjjtm null langsam forlsc|jrtittnbtit Siufcngang

bearbeitet von

Heinrich Reiser,
pens. Masterlehrer, Ritter etc.

ln vier vollständig umgearbeiteten und bedeutend vermehrten Abtheilungen.
Preis der ersten Abthcilnng, eweiundrierzigste Auflage, eleg. brosch. Mk. 2 50

” " zweiten Abtheilung, dredunddreiasigste Auflage, eleg. brosch. Mk. 3
'—

« t» <lritten Abtheiluug, neunte Auflage, eleg. brosch Mk. 3'

r n Werten Abtheilung, sechste Auflage, eleg. brosch Mk*. 3*

Das ganze Werk ist durch die vollständige Umarbeitung von Seiten des Verfasserswobei er alle seine seit einer langen Reihe von Jahren auf dem Gebiete des Klavier-

a uif die Höh er"zeü ^es teil t

^ UC86n ZQr AnweJldun S gebracht hat, aufs Neue

Urtheile der Presse:
Unter alten Klavierschulen eine der vorzüglichsten, wie dless schon die

grosse Zahl der Auflagen beweist. Der Stufengang schreitet langsam, aber
sicher vor, ermüdet den kleinen Schüler nicht, sondern reizt ihn zu weiteren
Schritten an. Diese Klavierschule ist namentlich dann zu empfehlen, wenn
bereits im frühen Alter der Klavier-Unterricht beginnen soll.

Allgemeine deutsche Cehrerzeltung.
Ein guter Bürge für die Vorzüglichkeit dieses Werkes sind die vielen Auf-

lagen, welche es schon zu verzeichnen hat. Dieser grosse Erfolg liegt be-
gründet in der einfachen, leichten und langsam fortschreitenden Methode
wodurch der Schüler nicht zu sehr angestrengt und auch dem weniger be-’
gabten möglich gemacht wird, sich eine gewisse Fertigkeit im Klavierspielen
anzueignen. Daneben sind die Musikzeichen gründlich erklärt, so dass eine
Repetition nach dem Unterricht bedeutend erleichtert ist. Wir können daher
diese Klavierschule warm empfehlen. Kölner Nachrichten.

Ein einziger Blick in diese Kinder-Klavierschule genügt, um zu erkennen
dass sie zwei Vorzüge an sich trägt, die hoch anzuschlagen sind Sie fängt
leicht an, schreitet lückenlos fort und mutliet den Kleinen nie 'zu viel zu-
das ist der eine Vorzug - der andere besteht darin, dass alle ihre Uebungen
auch gefällig sind um für das Kind einen besonderen Reiz haben. Wir
empfehlen sie Jedem Elternhause

;
ja wir möchten sagen, dass darnach jeder

Vater, jede Mutter, die des Spielens kundig ist, ihre Kleinen selbst lehren
kann. .

.

CorneliA,

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen des In- und
Auslandes.



Empfehlenswerthe Werke aus P. J. Tonger’s Verlag in Köln am Rhein

Für 1 u. 2 Violinen, mit u. ohne Klavier-Begleitung.
Mlttelachwor.

Berens, Herrn., op. 86.
Gruss an die Nacht.
Serenade für Violine und Piano mit Be-
gleitung von Cello und Harmonium ad
libitum Mk. 1.50

für Abonnenten 75 Pfg.

Aeusserst dankbare und sinnige Kom-
position, einen edlen Kunstgescbmack
verrathend.

Blied, Jak. op. 33.
Musikalische Erholungen für junge Violin-
spieler.
Enthaltend progressiv geordnete Uebungs-
und Unterhaltungsstücke mit Benutzung
beliebterVolks- und Kinder- Opern und Tanz-
melodien.

Band IV. 14 grössere Vortragstücke in

erleichterter Bearbeitung.
Ausgabe für 1 oder 2 Violinen Mk.l. 50.

do. mit Klavierbegleitung Mk. 3,—.

Ilässner. H., op. 45.
Leichte Variationen über beliebte Volkslieder

für Violine und Pianoforte.
Preis jeder Nro. Mit. 1.

für Abonnenten 50 Pfg.

Nr. 1. Rheinlied von J. Peters. „Strömt
herbei ihr Völkerscliaaren 2. Wie schön
bist du! von H. Weidt. „Wie gerne dir
zu Füssen.“ 3. Bleib bei mir! „Wie, die
Blümicin draussen zittern." 4. s'MailUfterl.

„Wenn’s Mailüfterl weht."

Die Compositionen „Hässner’s“ gehören
der guten Salonmusik an und sind für
das Studium, nicht minder für den Vor-
trag in Kreisen, welche leichte musika-
lische Unt erhaltung lieben, zu empfehlen,
denn sie sind gefällig und keineswegs
prätentiös; anscheinend nicht ganz leicht,
fallen sie doch gut in die Finger.

Hässner, H., op. 47.
Altmlitterchen.

Ländler für 1 oder 2 Violinen mit Klavier-
begleitung Mk. 1,25
für Abonnenten 50 Pfg.
dasselbe mit Streichquartett Mk. 1,25
für Abonnenten 50 Pfg.
op. 48. Altväterchen.

Ländler für 1 oder 2 Violinen mit Kla-
vierbegleitung Mk. 1,25
für Abonnenten 50 Pfg.
do, mit Streichquartett Mk. 1.25.

für Abonnenten 50 Pfg.

Einfache ungekünstelte Weisen, aus
welchen ein recht gemnthsvoUer Ton
klingt. Diese beiden Landler nehmen
mit den weltbekannten „Grossväterclien“
und „Grossmütterchen“ von Lange un-
bedingt gleichen Rang ein.

Harmston, J. W.
Compositions ölägantes et melodieux pour
Violoncello ou Violon et Piano.
Preis jeder Nro. 1 Mk.
für Abonnenten ä 50 Pfg.
op. 223. sous la fenetre (Serenade.) 224.
Oliant du soir. 225. Meditation relegieuse.
226. La Complainte. 227. Sur le läc.

Die selbstständige sinnige Klavier-
Begleitung, die diesen Compositionen
unterlegt ist, lässt das Solo-Instrument
auch als solehes gelten, wodurch die
ansprechende und so wohlklingende
Cantilene desselben vollständig zur Wir-
kung kommt. Zudem sind auch die
Melodien ansprechend und warm em-
pfunden, die Ausführung bietet nur ge-
ringe Schwierigkeiten und so wirkt
Alles zusammen, diesen reizenden Sachen
rasch Freunde zu schaffen.

Wenn je einer verstanden hat, es
Allen recht zu machen, so ist es Harm-
ston; damit sei jedoch nicht gesagt,
dass er es darauf angelegt hätte, Allen
gefallen zu wollen, sondern dieses
Resultat ergibt sich ganz von selbst
und liegt in dem Charakter seiner Com-
positionen begründet, welche, alles Tri-
viale entbehrend, eine äusserst liebens-
würdige Individualität aussprechen.

Herrmann, Gottfr.

Musikalisches Bilderbuch.
Sammlung kleiner Fantasien und Ueber-
tragungen im leichten Style über die
beliebtesten Compositionen alter und
neuer Zeit., für Violine und Pianoforte.

Heft I. Hoch vom Dachstein. II. Sehnsuchts-
walzer von Beethoven und Serenade von
Haydn. I1J. Russische National-Hymne.
IV. Webers letzter Gedanke und Frag-
ment. aus der Jubel-Ouverture. V. Moment
musical von Frz. Schubert und Rakoczy-
Marsch. VI. Wiegenlied und Lutzow’s
wilde Jagd. (Weber). VII. Der Tyroler
und sein Kind, und im Wald und auf der
Haide VIII. Schwedisches Volkslied u,
s'Mailüfterl. IX. Thüringen’sches Volks-
lied. X. Der rothe Sarafan.
Preis jedes Heftes Mk. 1,50

für Abonnenten 75 Pfg.

Wenu sich ein so hervorragender Com-
pouist dazu versteht, diese einfachen po-
pulären Melodien zu bearbeiten, so darf
mit Sicherheit etwas Würdiges, Gedie-

3VHtteIaob.wer.
genes erwartet werden. In der That
klingen diese kleinen Phantasien in
vorliegender Bearbeitung sehr lieblich
und characteristiseh, sind dabei leicht
spiel bar, so dass sie zweifellos viel

Freude und Genuss bereiten werden.

Le Bean, Lnise Adolf».
Fünf leichte Stücke für Violine und Klavier.
Nro. 1. Mazurka. 2. Gavotte. 3. Romanze.
4. Schlummerlied. 5. Präludium.
Preis jeder Nro. Mk. 1.— zus. in 1 Hefte
Mk. 2,50.

Reizende Compositionen von seltener
Originalität und Talent zeugend.

von Rosen, Walther.
Lustiger Kinderball.

10 beliebte melodische Tänze von Emst
Weissenborn,
für Violine allein, pro Heft Mk. 1,—,
für Violine und Klavier Mk. 2,50, für
Piano allein Mk. 1,50.

Heft I. Nro. 1. Das Stelldichein. Polka.
2. Scheiden, Walzer. 3. Rodericn Galopp
4. Maiklänge, Polka. 5. Frühlingsgefühle,
Walzer.

Heft II. Nro. 6. Griisse an den Abendstern,
Walzer. 7. Gratulationspolka. 8. Liebes-
grusse, Walzer. 9. Immer vorwärts,
Galopp. 10. Rheinklängc, Walzer.

Diese Tänze, leicht in’s Gehör fallende,

jugeudfrische Melodien, gerade geeignet,
dankbare und niedliche ÄmuseraentB zu
schaffen. Dabei ist nicht unwesentlich,
dass gerade Tänze ein nicht zu unter-
schätzendes Requisit geben, Tactfestig-
keit. und scharfes rhythmisches Gefühl
zu bilden.

Schumacher, Paul, op 5.

Albumblätter.
12 Melodien von mittlerer Schwierigkeit
für Violine und Klavier mit Strich- und
Fingersatzbezeichnung.

Nro. 1. Morgeugebet Mk. 1,—. 2. Gross-
vatertanz Mk. 1,—. 3. Elfentanz Mk. 1.

4. Vetranenmarsch Mk. 1,—. 5. Präludium
und Canou Mk. 1,50, 6. Walzer Mk. 1,50

Heft I. Nro. 1—6 zusammen fiir^ Abon-
nenten Mk. 2,50.

7. Italienische Serenade Mk. 1,—. 8.

Courante Mk. 1,—. 9. Reigen Mk. 1,— . 10.

Reiterlied Mk. 1,— 11. Walzer Mk. 2,—

.

12. Abendgebet Mk. 1.—.

Heft II. Nro. 7—12 zusammen für Abon-
nenten Mk. 2,50.

Es sind dies allerliebste Skizzen mit
unverkennbarer Charakterbildung und
drastischem Humor ausgestattet. Die
„Albumblätter“ werden inele Freude be-
reiten und den Geschmack bilden. Eine
recht weite Verbreitung ist ihnen zu
wünschen. (Pfälzer Lebrerztg.)

Stnab, J., op. 66.
Ueber Land und Meer.

Grosses Potpourri für Violine und Piano
Mk. 3,25.

(Auch für Piano allein, Mk. 2,50.)

Eine recht dankbare Spielerei, welche
Vieles und daher auch Vielen etwas
bietet.

Anmuthend leicht und pickantl

Gerke, Otto, op. 34.

6 leichte Duette für 2 Violinen.

Heft I. Mk. 2,—
für Abonnenten Mk. 1—

.

Mendelsolln, F. op. 61. Nto. 4.

Hochzeitsmarsch aus dem Sommemachtstraum
für Violine und Klavier arrangirt von
A. Schultz Mk. 1.—.

Merten, Ernst, op. 73.

Eine zerrissene Saite.

Romanze für Violine mit Piano Mk. 1,

—

Mozart, W. A.
Le cMöbre Larghetto für Violine und Piano
Mk. 1,-.

Schröder, Herrn., op, 2.

Eine Meditation über Bach’s I. Präludium
des wohltemperirten Claviers für Piano
und Violine mit Begleitung des Violon-
cello’s und der Orgel oder des Harmo-
niums ad libitum oder auch für eine
Singstimme und Pianoforte etc. etc. Mk. 2.

Eine treffliche, in gebildeten Dilletan-
tenkreisen beliebte und vielgespielte Be-
arbeitung des Bach’schen Präludiums.

Schubert Fr.
Menuett aus dem Quartett op. 29, (A moll)

für Violine und Piano, arrangirt von A.
Sohultz Mk. 1,—.

Weisflenborn, E., op. 68. Nro. 1 und op.

09 Nro. 2 .

2 Lieder ohne Worte für Violine oder Cello

und Pianoforte ä Mk. 1,50

für Abonnenten ä 75 Pfg.

Hummel, E., op. 21.

Drei Sonatinen für Piano und Violine

Nr. 1. F-dur, 2. G-dur. 3. A-moll
Preis jeder Nr. Mk. 2,

—

für Abonnenten Mk. 1,—.

Für vorgeschrittene Spieler.

Becker, Jean, op. 3.

Kleine melodische Concert-Vortrflge für Vio-
line und Pianoforte.
Nro. 1 . Romanze. 2. Humoreske. 3. Ein
Traum. 4. Rondino. 5. Melodie. 6. Er-
innerung.
Preis jeder Nro. 1 Mk.
Nro. 1—6 zus. für Abonnenten nur Mk.
1.50.

Allerliebste, poetisch angehauchte,
schon etwas virtuose Compositionen.

Brauer, Max, op. 1.

Romanze für Violine mit Klavierbeglei-
tung Mk. 1,50.

Hässner, H.
Variationen Ober beliebte Volkslieder

für Violine und Pianoforte
Preis jeder Nr. 1—2 Mk.
für Abonnenten ä 50 Pfg.

op. 41. Thüringer Volkslied. „Ach wie ist's

möglich dann.“ 42. Tief unter der Erde.

„Der Mensch soll nicht stolz sein “ 43.

Der Tyroler und sein Kind. „Wenn ich mich
nach der Heimath seh’n.“ 44. Der Carne-

val von Venedig.

Die Compositionen „Hässner’s“ gehören
der guten Salonmusik an und sind für

das Stndium, nicht minder für den Vor-
trag in Kreisen, welche leichte musika-
lische Unterhaltung lieben, zu empfehlen;
denn sie sind gefällig und keineswegs
prätentiös; anscheinend nicht ganz leicht,

fallen sie doch gut in die Finger.

Hässner, H. op. 46.

Concert-Ländler für Violine und Piano-
forte Mk 2,—

.

Recht characteristische und handliche
Stücke mit der Tendenz, die erworbene
Technik in möglichst vortheilhaftem
Lichte zu zeigen.

Harmston, J. W., op. 222.
Zweite Sonate für Piauoforte und Cello

oder Violine Mk. 4,50.

Diese Sonate von Hannston schliesst

sich an die classische Form an und ist

auch, was die Themen ihrer Verarbeitung
betrifft, nicht uninteressant. Da die Sona-
te für keines der beiden Instrumente
grosse Schwierigkeiten bietet, möchten
wir sie ganz besonders für den Unter-
richt empfehlen. (Schweiz. Musilcztg.)

Haydn, J.

3 Adagio's aus seinen Violinquartetten für
Violine und Klavier arrangirt von E.

Bielil. Hk. 2,—
für Abonnenten Mk. 1,—

.

Herrmann, Gottfr. op. 11.

Deutsche Tänze.
Walzer für Violine und Pianoforte.

Heft I. Nro. 1-3 Mk. 1,50.

Heft II. 4-6 Mk 1,50.

Diese „deutschen Tänze“ sind nobele,
gut gearbeitete fliessende Musikstücke,
von weichem, biegsamem Gliederbau und
graziösem Wesen. Der Vortrag bietet
keineswegs besondere Schwierigkeiten,
da Bich in diesen Stücken alles natürlich
and ungesucht gibt, doch verlangen sie

hübsche Schattirung und denkende Spie-

ler.

Jensen, Gust. op. 7.

Sonate pastorale für Pianoforte und Vio-
line Mk. 4,60.

Jensen, Gust. op. 8.

5 kleine Vortragwtücke für Cello oder Vio*
line mit Pianoforte
(Eingeführt am Kölner Conservatorium.)

Nro. 1. Nocturno Mk. 1,—. 2. Rondoletto
Mk. 2,—. 3. Arioso Mk. 1,50. 4. Barcarole
Mk. 1,50. 5. Sarabande Mk. 1,—.
Nro. 1—5 zus. für unsere Abonnenten
Mk. 2,50.

Künstlerisch gedachte, frisch ange-
hauchte Vortragsatücke. Jensen zeigt
sioh überall als feiner ästhetisch denken-
den Künstler, welcher sich in allen For-
men mit entschiedenem Glück bewegt.

Köhler, Louis.

Schubert's.Lieder-Cyclus arrangirt für Piano-
forte, Cello oder Violine und Harmoni-
um.

Nro. 1. Ständchen Mk. 1,75. 2. Ave Ma-
ria Mk. 2,26. 5. Sei mir gegrüsst Mli. 2,—.
8. Der Neugierige Mk. 1,75. 8. Lob der
Thränen Mk. 1,75. 9. Mädchens Klage
Mk. 1,75

für Abonnenten kostet jede Nr. nur
75 Pfg.

Dieser Cyclua der beliebtesten und
ansprechendsten Lieder Schuberts ist

in dieser Bearbeitung ein wahres Schatz-
kästlein- Der Vortrag derselben wird
nicht nur den Schüler animiren, sondern
auch im Haus- und Freundeskreis viel

Freude erwecken.

Für vorgeschrittene Spieler.

Jensen Gust.
3 Sonaten (für Violine mit beziffertem
Bass) von G. J. Händel, für Violiue und
Piano bearbeitet.
Nro. 1, Adur Mk, 1,50, für Abonnenten
75 Pfg. 2. D dur Mk. 2,60, für Abon-
nenten Mk. 1.25. 3. F dur Mk. 2,50, für
Abonnenten Mk. 1.25.

Die vorliegenden Sonaten sind nach
dem Muster der von F. David herans-
gegebenen klassischen Violinsonaten
bearbeitet, die Klavierstimme ist auch
klaviermässig gehalten, indess vielleicht
mit weniger technischen Schwierigkeiten
verknüpft, als es bei der David’schen
Bearbeitung der Fall ist. Denjenigen
Violinspielern, welche die Anfangsgründe
bereits überwunden und welche sich
höhere Ziele in ihrer Ausbildung ge-
steckt haben, bieten diese Sonaten eme
willkommene Gelegenheit für ein ernstes
Studium nach technischer und theore-
tischer Seite. Ueberhaupt dürften sich
die Bearbeiter solcher Violinsonaten
durch Herausgabe derselben den Dank
unserer Violinspieler erwerben.

Hannover, Haus und Schule.
Dem Kirchenmusiker darf der Händel’-

sche Instrumentalstyl nicht unbekannt
bleiben, da kein anderer Meister des
vorigen Jahrhunderts in strenger Dia-
tomit so Grosses geleistet hat; darum
freuen wir uns, wenn durch solche Be-
arbeitungen, wie die obige, Werke dieses
Stvls zugänglich gemacht werden; sie
semiessen an eine ähnliche Bearbeitung
einer A-dur-Sonate von F. David (a. die
hohe Schule des Violinspiels Nr. 1. er-
schienen bei Breitkopf & Härtel in
Leipzig) würdig an.

Aachen, Gregoriusblatt.
Die uns vorliegenden Sonaten beweisen,

dass Jensen mit der Ansetzung der
Pianofortestimmen an Stelle des für die
meisten Klavierspieler unfassliohen be-
zifferten Basses einem wahren Be-
dürfnisse Rechnung getragen und der
grossen musikalischen Welt Perlen
H ändel’s damit erschlossen hat. Die
Durchführung des vom Anfänge bis zum
Ende nur als Begleitung auftretenden
Klavierpartes ist möglichst dem Style
und Geiste Händel’scher Muse angepasst
und bietet keine Schwierigkeiten.

Musiker-Courier, Wien.
Der Händel’seben Sonaten von G. Jensen

muss ich noch sehr lobend erwähnen,
namentlich ist die 2. in D-dur ganz
reizend, das Ganze aber überhaupt höchst
sorgfältig und für die Spieler sehr günstig
bearbeitet; ich werde nicht ermangeln,
sie selbst zu verwenden und genügend
zu empfehlen.

L. Abel, Inspektor der kgl. Musikschule in
München.

Das Vorwort besagt; „Die jüngst von
der deutschen Handel-Gesellschaft heraus
gegebene XXVII. Lieferung Händel’scher
Werke enthält ausschliesslich Kammer-
Musik, darunter 6 Sonaten für Violine
mit beziffertem Bass, von denen die
erste in A-dur in der Bearbeitung Ferd.
David ’s schnell und rühmlich bekannt
wurde. Von den übrigen, bisher in einer
Ausgabe für Violine und Klavier noch
nicht erschienenen Sonaten habe ich drei,
mir besonders werthvoll scheinende,
ausgewählt, und übergebe dieselben in
einer sorgfältigenBearbeitungderOeffent-
lichkeit.“ Der Bruder des deutschen
Liedermeisters Adolf JenBen hat durch
diese Ausgabe bewiesen, dass er in der
Geschichte unserer Tonkunst Heimisch
und bewandert ist. Diese Bearbeitungen
Sind zu den glücklichsten ihrer Art zu
zählen und Jeder Musikfreund wird seine
Freude daran haben.

Allgem. deutsche Musik-Zeitung.
Gerke, Otto, op. 84.
6 Duette für 2 Violinen
Heft II Mk.2,60, für Abonnenten Mk.l,—.
Obgleich eigentlich die Zeit der Violin-

Duette vorüber ist und wir uns an dem,
was seit Pleyel auf den Musikmarkt ge-
kommen, vollkommen genügen lassen
könnten, so acceptiren wir doch gern
auoh etwas Neues auf diesem Gebiete,
wenn darin soviel Instructives in so
pädagogisch verständigerund musikalisch
anmuthender Art geboten wird, wie m
den Duetten Gerke’s. Dieselben ent-

halten Alles, was sich der Lehrer für

einen Schüler, der die erste Applikatur
noch nicht zu überschreiten vermag,
nur wünschen kann. Dem Unterrichts-
zwecke entsprechend sind die Stricharten
und die bei dem Saitenwechsel in Frage
kommenden Bezeichnungen für den
vierten Finger genau angegeben. Wün-
schenswerth wäre — der leichteren Con-
trole deB Schülers wegen — dass die
beiden Violinstimmen nicht separat,
sondern übereinander in Partitur gesetzt
wären, was sich bei Duetten mr die
Elementarstufe immer als das Prak-
tischste erweist.

Neue Zeitschrift für Musik.

®rud bon 28 Ut). £>affel in ®öln.
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Sie öürger blieben ftauuettb fteijen unb blieften

boll fdjeuer «ewunberung gu ben hohen Srenftern em-

por, aus Welchen ein wahres Sicht meer auf bie ftiße,

üerfepneite ©traßc flog. Suntc ©eftalten bewegten fidj

an ben genftern hin unb her unb man fonnte leifeS

©ummen unb jjlüftern bcrnchmen, bann wieber ein*

jelne ftlänge ber Kapelle, bie jebod) fernen wieber er*

ftarben, bem ^orepenben aber oerrietpen, Wie fd^ön eS

boep ba brinnen fein muffe. —
9lucp für bie 3Kufif waren bie glängeubften Sage

angebrochen.

Sie größten Zünftler ber SEBelt patten fich bem

[Rufe ber Spurfürften folgenb, eingefunben unb oon

ben Qpemaupprungen hörten bie «ärger Söunber-

binge ergäplen, bie faft au'S 3Rär<henhafte grengten.

©ie fel&ft waren ja oon all biefen $errlicpfeiten aus«

gefchloffen.

Ser peßfte ©tern war aber bie ftauftina ipaffe.

©ie, ber erflärte gefeierte Stebling 9111er, hatte

mit ihrer rounbertwßen ©efangSfunft bie ^aI6e 5ßelt

erobert.

Sa gabS feine ©ängerin, bie nicht bie 91rt unb
SBeife beS ©ingenS ber berühmten ftauftina gu ihrer

eigenen gemacht unb ftch fooicl als nur irgenb mög*
lid) getreu an bie§ Sftufteröilb gehalten hätte. 3pr
bie ©iegeSpalme ftreittg machen wollen, wäre 5Bal)n*

finn gewefen. 3n ihrer 9Irt ftanb fte einzig ba. —
Sabon war auch tpr ©atte, ber $ofoperncomponift
unb ftapeßmeifter Johann 9Ibolf §affe burepbrungen
unb Oper auf Oper entftanb, in welcher bie §aupt-
parthie für feine gauftina gefchrieben war unb
ben 9tuhm betber immer heller unb heller erglänzen

lieg.

91udj ber berühmte ©efangSmetfter Corpora befanb

fiep als Sehrer ber ©purpringeffin ßRaria Antonia
am fädjfifcpen $ofe, welche mit leibenfcpaftlicpet Siebe

ber ßflufif gugetpan war unb fel&ft fich ©ompomren
mancber Slrie oerfuchte.

fieute war nun wieber ©oncert*91benb
;
— bie

göttliche ftauftina patte wie immer herrlich «nb ge*

nial gefungen. Sie «eifaßSbegeugungen wollten fein

®nbe nehmen. — ©ie täfelte. —
#ljre wunberbotten Slugen leuchteten, unb bocp,

Wer fie näher fannte, mußte, baß gerabe jept fie ein

©tWaS gang in Stnfprad) nahm unb gar nicht mit
bem peßen ftrahtenben «lief im ©inflang ftetjen tonnte,

welcher jo freubig banfenb unb borg fc ftolg unb
felbftbewupt über ben SfreiS ber «ewunberer pinflog.

Um ihren ßflunb guefte eS. ©ie wünfehte fepnlicp

ben Schluß beS glangenben 9lbenb§ ^er&ei unb war
herjitch froh, als fie fich enblidj in ihrer SBofjmmg
mit ihrem ©atten aßein fab.

$ier fonnte fie ihren ©efüljlen freien Sauf laffen

unb that c3 in ber ungeftümen 5Beife, bie allen, bie

ben beißen ©üben gur ^emtatp l)aben, eigen ift.

Unerhört! rief fie auS. ßflir wollen fie 9tnbere

an bie ©eite [teilen, — eS ift fdjänblid), fjaffe, ich

glaube, wir fangen an, übcrpjfig gu werben.

Ser ßapeUmeifter breite fich erftaunt um. 58aS
meinft bu? 3?cp fann bicp nicht oerfteljen liebes $inb.

Su fannft mich nicht oerfteljen? Su freilich nicht.

Su mit beiner beutfegen «ebanterie faffeft freilich nicht,

WaS alles für Umtriebe in ben lepten Sagen loSge-

laffen finb, aber ich roeiß e«, ja td; — ich fühle,

ahne eS, baß ber «orpora, ber alte fünbige Italiener,
ber ©efangSlehrer ber ©hurpringeffin hinter all bem
fteeft unb mich noch gu Sobe ärgern wirb.

91ber fo beruhige btch bodh — was weißt bu
benn?

Sie ßflingotti protegtri er, — bie ©purpringeffin

hat er berebet. Sic läßt jept bieS Reine unbebeutenbe

©efdjöpf, biefc armfelige SRingotti mit ber noch arm*

feligeren Stimme auSbilben, um womöglich mich

burch fie in ben ©epatten gu [teilen, aber corpo äi

bacco! Qcp bin bie gonftina — unb icg, lachte ber

Äapetlmeifter, werbe bodg auch noch ba fein biirfen

mit beiner freunblicgen ©rlaubniß natürlich — aber

faa mir nur, wo fteeft benn eigentlich ber Jpafen, wa§
bringt btch nur fo ouf? — S?) fanit nicht cinfehen,

baß biefc SOiingotti, weil fie Corpora unterrichtet,

fchon fo gefährlich fein fönnte.

Sa hat man’S wieber. ©r fteljf'S nicht ein.

On bcr Oper wirb fie fingen.

Oho ~ bin ich nicht bcr ^offapeümeiftcr? Ohne
meine ©inwiHigung Wirb fie feinen Sou gu fingen

befoinmen.

91bcr Hefter. — ^ft benn bie ©hurpringeffin, .bcr

(Sgurfürft felber nidjt aud) ba 9

$)affe fal) feine^ ffrau fragenb an.

©ie werben btr feine anbere 58aljl laffen, als
gute TOiene gum böfen ©pict gu machen. Su wirft

bie fDtingotti fingen laffen miijjen.

©ut — bann folI’S ihr aber theuer gu ftchcn

fommen rief er aus unb ging unruhig im Zimmer
auf unb ab.

[flach fuvger ÜBeile fuhr er fort: 58trb fie gur
Oper gugclaffen, bann wirft bu fehen, baß ich nidtt

umfonft .f^affe ber Somponift bin. ©ine 9lrie muß fie

fingen, btc afl’ ihre fehler unb Üflängel in ber ®uuft
beS ©pfangcS aufbeefen wirb, eine 91rie, bie fie für
bie Kühnheit ftrafen foß, neben einer ftauftina in ben
©djranfen erfchicuen gu fein, ©ie fort unb wirb glön*
geitb bnrchfaKen.

Stefe 2Borte, fo beftimmt gcfprochcn, beruhigten
bie ©ängerin. ©ie fap fd)on im ©cifte bte flägiiche

[flieberlage bcr Stiüalin unb faub ihre heitere ßfltene

Wieber.

©ttt reich geflctbefer Siencr trat ein unb .'paffe

begab fich ber Slufforbcrttng folgenb gur k'burprin*

geffin. 91(S er gurücfgefeprt, braiine er bie Iflnrfjricht

mit, baß fi^ 9lßeS fo öerhaltc, wie eS ffauftina er*

ratfjen hatte. Sie Sflingotti werbe in ber Oper
Semofoontc ben $ampf um bie ©iegeSpalme er*

öffnen.

©ergiß nicht bctneS «erfpredjenS rief ffauftina
blipenben 91ugeS.

Serupige btch — ffe wirb burdjfatlen unb wenn
fie auch noch fo wunberbar gu fittaen üerftänbe,
biep fann webet bie SRingotti noch eine 91nbere er*

reichen.

91tIeS Befanb fi^ in lebhafter Erwartung ber
Singe, bie ba fommen faßten unb ti>fif;renb bie eine

©ängerin borg in nerööfer Unruhe bem Sag ber 91nf*
füprung entgegen fah, ftnbirtc bie 91nbere mit ihrem
Seprer Corpora ruhig weiter unb biefc «eiben 6e=

trieben bte ©efangSubungen mit einer foldjen §etm*
licfjfeit, baß fein Son baoott auf bie ©traße brattg.

Sen S'apeßmeifter .'paffe, welchen eines 51benbS bte

[fleugierbe gu ber SBopnung ber SRtngotti htaoetrieben
patte, um womöglich etwas oon ihrem ©ingen gu
pören, brachte eS fogar in bie unangenehme ©itua*
tion, mit befcfjmupten Kleibern naep ,§aufc gepen gu
müffen.

©r patte fiep nämlich Int ©dpatten beS §attfeS
bidjt unter bie ^enfter gefteßt unb gar niept beaeptet,

baß fiep auf einmal eines bcrfelben letfe öffnete unb
mm ein Sopf öoß 21fcpe auf ipn perab gefdjüttet

würbe.

«efepämt unb gornig troßte er weiter.

©nblicp War ber Pott 91ßen mit ©pannung er*

wartete Opernabenb gefomnten.

SaS reiihgefchmüdte $auS, bie eleganten Samen,
bie fiep leifc untecpaltenben .Herren, ber gange §of
bot ein fcpöneS, farbenprädjttgeS «ilb.

ßteicpoergolbcte (Jaroffett brachten immer noep
neue ©cpönen, neue elegante Nasaliere, bie im «or*
tal öerfcpwanben

.
unb welchen bie 9flenge ftaunenb

nad;gaffte.

Sic Oper begann.

911S mm gauftina auf bte ©eene trat, würbe
tpr jubelnber ©mpfang gu Speil. SaS intruptge ^>erg

fcplug nun nicht mepr gar fo fdjiteß unb bie golbenen
Söne iprer pracptöoßen Stimme fiißten baS $auS
unb brangen ein in bie bergen ber atpentloS iporepen*

ben. Seiner fonnte fid) bem ^anber biefeS wunber*
ooßen ©efangeS entgieheit. ©in ©turnt beS «eifaßS
burcpraufchte bae ©ebftube nach öer auSgegeicpneten
Seiftung unb eine Sorbeerfrone, gefepmürft mit föft*

liegen ©belfteinen unb geworfen aus einer ber reiepften

Sogen fiel ber ©ängerin gu Süßen.
5Bie fte fi^ freute ipreS SriumppeS, ben fie fo

fepr gewopnt war unb boep, fie füplte es — fo furcht*
bar f cpwer entbehrt patte. 5Bie fte ftep freute beS
[fleibeS iprer waprfcpeinlid) geängftigten [flebenbuplerin,

boep — rupig unb fiepet betrat biefe bie 33üpne.

9Ibolf Ipaffe patte ipre «artpte mit einer gang
leicpten bünnen ^nftrumentalbegleitung oerfepen unb
ein längeres 9Ibagio mit bloßem «iggifato ber «tolinen
befept.

Sabei muß fte bur^faßen; wo wiß fie ben cbleit,

burcpauS tabeliofen Son pernepmen, ber, oon feinem

^nftrument unterftü^t, aßein baftepen muß? ®ctn
^eplcr wirb bem §ofe entgepen!

91lfo patte_ bcr .^offapeflmeifter gefprodjen, ge*

ba^t, unb wie fo gang aitöeri foßte eS foumten!
©attg feile — letfe begann fie; immer tiofler

unb beftridejiber würbe ber ©efnug. Sie fcpwicrtgftcn
©teilen paffirte fie mit ber Sicherheit ber Sflciftcr*

[diaft unb fo ritprenb unb fo oott ©cprnelg unb
Räuber warcu biefc Sone, baß aßc bergen erbebten.

91ud) hinter ben ©ouliffen, wo bie ^-auftina
iprent ©cfaiigc atpemloS gefolgt war, patte biefe bliipenbe

jugenbfrifdie ©ttrnntc geftegt.

SOlit Spräneit üt bem fdjöitcn 9lnt(ip ftiirgte fie,

«IS ber «orpaitg unter bent ^fubet bcr 3upörcr ge*

faßen war, auf bie 9flingotti gu.

IBJcib, — bu paff io fdjön, fo göttlich gefungen
rief fie, baß td) bir bellten Srtumph vergeben muß!

Unb ber .'poffapeßmcifter?

©attg erftnrrt h^tto er biefent ©efnngc gelaufcpt,

bcr fo wüvbeooß aß’ bte oon ihm gelegten Sfaßitritfe

beute iftcrie.

©r hot eS nie mehr oerfuept, ihr fotdje gu
legen.

9(us bem i'u'utllferfeßen.

_ — Di. Snmroict) in StciD.^otf fjrtt feine

©iene oW ©irector beS ,,'flrion“ liicbergelegi. iDer

Jtrion ift bet elfte Eljoveerein in beit Seceinigten
Staaten.

— Ein junger «ßianift ®einticb Scfunarfc t)at

bei einem untängften Eoucertc in ü n cfi c tt bnrdj
feine netbfüffenbc Secbnif Slitfjefjcn gemndjt.

— ff nmee .Ü‘ra a it, ber treffiiiije Sptanift (Scbniie=

gcrfoljn fferbittonb öiiler'b) tnirb beimiädjft itotn ber.

laffen unb not!) granffurt o, 'Bi. überfiebeln. $erfe(bc
tritt in ba8 Setjrconcginm beä .§ o tfi'fdjen Eonfcr«
üatorium§.

— Ser S u i] n 'Bncfjtel'8 bat al§ Strnbella
am Hamburger Stabtfijenter bebutivt unb eecljt guten
Erfolg erjielt.

— ff. (i)crn81) c int ift oon bcr Socibtb des
Compositenrs in Bari« junt corrcfpottbtrenben Biit«

gliebe ernannt roorben.

— ffrüulein 2agliana trat am 2. b. Bits
jum fefftcnmal in Berlin auf. $ie Berliner Blätter
Berjeidjnen ba8 ©eriicfit, baj ficb ffräulein Sagliana
mit bem SJiitglieb einer ber erften 'JlbeBfantilicn ber-

tndien merbe. Emitia Sagliana ift etwa 30 ffaljre

alt. gn ffliailanb geboren, erhielt fie il)reu erften

mufitalifdjen Uuterricl)t auf bem bortigen S'onferoa.
torium unb ftnbirtc 'pater bei bem berühmten italieni«

fc§en ®efang§prbfeffor Sampctti. gn äieapel madjte
bie junge Siinftlerin ifjren erften tljcatralifden Berfud),
ber fo gtüdlici) auSjicl, ba| fie alsbalb nadj fjlorenj
unb fpäter nadj SRotn unb IßaviS berufen tnurbe. gm
ffaljre 1872 mar Emilia Sajliatia bcr „Star" einer

in Obeffn gaftirenben itnlieuifden Opem.Stagione

;

flier cntfrfjlofe fie fid), ber italiemfdjen Oper SBalet ju
tagen, lim fid gang ber beutfden Süfjne ju loibmen.
Sic toanbte fid) nadj 3Bicn unb ftubirte bafelbft iljr

beutfdc8 SRepcrtoire ein. gm guni 1873 mürbe
Emilia Xagliana für bie SBieucr unb im gal)re 1879
für bie Berliner tjiofopcr engagirt.

— ®ic jugenblidje BioIin.SSirtuofin Xderefina Sua
ift juc ntufifalifden Saifon in Sonbon eingetroffen.

— 18 er bi erljielt tiitjlid bie Eintabung, ein
SBer! für ba8 nä^fte SBirming^amer Blufitfeft ju
componiren. Et animortete, er fönne, fo Ijodj er aud
bie ifjnt ermiefene E^re fd)ä^c, tmd rciflidet Ermä«
gütig fid) uirtjt oerpftidjtcn, irgenb ein SSert ju compo-
niren, nod tonne irgenbroic auf iljn gereduet toerbeu.

— Söln. Bereits ju Wieberf|o[ten Walen §aben
mir bie Botis gelefen, ba§ unfer trefftiefier Senor
®i)ge ein auf Engagement abjielenbeä ©aftfpicl in
Berlin beabfidtige. 28ie mir aus juperläffiger Quelle
erfahren, ift baS Saftfpiel roo^l richtig, bocfj tann eS
auf ein Engagement für jeft nidt abgefe^en fein, ba
®ö^e nod auf 4 galire an Ijiefige SSütjne contractlid
gebunben ift. Slircctor §ofmann aber mirb fid mofjI
Ijüten, feinen ftärfften Biagnet trojj ber bebeutenben,
ifjm in SluSfidt gefteaten «bfianhSfumme (man [ptidt
Pon 30,000 Biarl) absugeben, er milrbe fid burdb
StbfdluB eines (olden „ScfdSfteS" Ijter jmeifeltoS
boHfiänbig unmöglich maden.

Iljcater unb ©onccrfe.
— 91m 4. ^ammennufif*9Ibenb ber sperren «rud*

ner, Singer ©abiftuS (unb SSien) in ©tu tt gart
fam neben bem [IflenbelSfohn’fdjen Quartett op. 3
(H-moll) unb «eetpoöen’S Srio op. 97 (B-dnr) eine
neue Sonate op. 61 non 2B. ©petbel für ^Siano
unb «ioline gur 9Iufführuug, welcpe oortrefflidje [Auf-

nahme fanb.



— gohoon Strauß’ neue Operette „Sine
9t a di t in SSenebip" toiri), bcu nunmehr befinitiD

getroffenen SSereinborungen gemäß, in (Berlin jur

erften Aufführung gelangen. Hircctor grißfdie eröffnet

mit biefer Operette am 16. (September fein neues

Htjeaier, ba betanntlid) in baS gricbrich-SIBilhelm-

ftäbt’jdie SEijeater bie Socictäre beS beutfdjen HtjcaterS

entfliehen.— .(froITS Oper in (Berlin tonrbe am 3. b. 931.

mit SRoijini’S „(Barbier" eröffnet.

— 3n Serlin routbe RiillöderS Operette

„Her SBettctjtubent" flum 100. 9RaI gegeben. Her

felbft birigirenbe Eomponift, fotoie bev Sibcrcttift SRid).

Oetiec, (beibe aus äBicn) mürben lebhaft gefeiert.

— Hie italienifcfie Opcrnfaifon im Eooentgarben-

Xfn’atcv in Sonbon mürbe am 1. b. OTS. Por pottem

Jiaufc mit SBerbi’S „Aiba" eröffnet.

— OTni fclircibt uns aus Paris: „Stau Stern-

tignp-fRcinanrt), bie treffliche Pianiftin in Paris, gab

am 24. April im Saale Pteljel ein Ordjefterconcert,

unb batte als §anptnummer baS Slabierconcert Pon

©hnSheini geroiitjit. Haffelbe errang einen außer-

orbeutlitfien Erfolg, ben größten, Welcher feit 1870

für baS SBerf eines ber jeßt lebenben beutfdjen Eompo-

niften jn oerfleidjncn ift. HaSfelbe '.Programm enthielt

an eb „Aß’Antico" Pon gerb. $ißcr. SBenigc Haje

fpätcr fpiette ©ernSIjeiin felbft fein Xrio 9tr. 2 in

II-dur mit Starfit unb Helfart in ber
_

„Salle de

l’agriculture“, mo er ©egenftanb ber fd)meidjell)afteften

ÖPationen mar.
— Hie AuffütjrungenbeS „Allgemeinen beut-

fdjen iE Olt tüu ft! er -18 er cin§" in Heipjig begannen

am .fiiimnetiabrieiage burdi ein Sonccrt beS SRiebcl’«

fdjen (BercinS in ber HhomaSfirdje, mit ber 1597 gefebaf-

fenen Sonate oon Sabrtcttf, bie, für groei Ordjefter

gebadjt, rcotji geeignet ift, flu feffeln unb gu erbeben.

Hicfer folgte ein Stert beS SdjülerS ©ahrießi’S:

cpeiitridj Schuß, unb fprofeffor SRiebel gebührt baS

Serbicuft, biefeS (Bert Pon bem Siobcr ber Ser*

gangenßcit befreit unb ber ©egenwart jugänglich ge-

madjt jtt haben. ES ift bieS baS oratorifdjc SSBert

„Hie fieben Störte nnfereS lieben ErlöfcrS unb Selig-

niadjers gefti Eßrifti, fo er am Stamm beS heiligen

ffireugeS gefproefjen". Schiiß mar ber Erfte, ber bie

neue gorm ber .Vt irtfien inufif, welche für bie Entwiche*

lung beS Oratoriums oorbiibtidj gemefen, nach Heutjd)-

lattb pcrpflangte, unb fein Sße'rf mürbe fdjon aus

biefent ©runbe ton hohem gntereffe fein, roenn eS ein

foldjeS nißt and) um feines mufitalijcljen SBertljeS

megen an unb für fid) rechtfertigte. Hie Ausführung

beS Stertes burch ben (Riebel’jdjen (Bereite nnb ber

Soli öurd) bie Hamen Obcrbect (Seimar), Srünitte

(Ptagbcburg), Hieridj (Eaffcl) unb Rölbcdicn ((Braun-

fdjmeig), fotoie ber SefuS-Partie burd) ®errn Si.

Albredjt (Raunt mar eine porflüglidje.

Btiirfj einer Orgcl-gugc oon Earl fßiutti, Orga-

nift an St. HljontaS, bie Pom (Otufifbircltor (Reinfjarbt

Sollharbt trefflich gefpiclt mürbe, begann bie Auf-

führung beS CpauptroerfeS, eines (Requiem Pon gelij
Hraefcte, baS, nod) Manufcript, bisher nur am
Stohnfiß beS Eomponiften in HreSben im porigen

gehre grocimal aufgeführt worben ift. Stenn man
Pielfad) fjmeifel auSgefprodjen hat, ob nnfere 3eit

(Beruf unb gähigteit für bie Sdjöpfung großer Sterte

ber tirchlidjeu ffiunft hat, fo ift biefeS Stert rooht ge-

eignet, folthe gmeifcl gu gerftreueu. Subrünftige Sel;n-

jndit noch Erlöfung, Sroeifel, (Hingen, ©lauben unb

Sriumph finb fein Sntjalt unb tiefe Ergriffenheit

feine Stillung. Hie alten gormen hat ber Eomponift

biefeS fdiönen SBerteS mit neuem Sntjalt befeelt unb

feine OTtfit nimmt einen großen unb erhabenen Stuf,

fdjroung, befonberS in bem „Homine“ unb Sanctus,

groei Säße, bie jid) bem (Heften anfchließen, roaS

auf biefent ©ebiete gcjdjaffen. And) fjier bemährte fid)

ber SRicbel'fdje (Herein in ber mufterhaften Söfung ber

ihm geroorbenen fdjroierigcn Aufgabe; er mürbe burch

OTtgiieber beS atabemifchen PereinS „Srion" unb

beS ffiämterdjorS „Eoncorbia" unterftüßt, roähtenb

bie Hamen Sreibenftein (Erfurt), SReinel (HreSben)

unb bie .^errett Hiericfi nnb Stölberfjcn bie Soli in

nuSgegeidjueter Steife auSfütjrten. Auf bie bioerfeit

ftamniermufil- unb fonftige Soireen permögen mir

nidjt näher eiugugehen, ba eS in ber Xhat ein roenig

diel ßRufif gemefen, bie ltnS bie Hage ber Hontünftier*

(Berfammlung brachten. ES fei nur ermähnt, baß Sterte

pon Eb. bc f&artog, .(fiel, SRitfer, Sach, SRimSti ffiorfa-

toff, Pon Jievgogenberg u. f. ro. neben einet Ungahl

oon Biebern, Huetten ic. gur Aufführung tarnen. —
Her greitag Abenb brachte baS gauptconcert, Pon

Hirector 931agc Stägeinann im 'Reuen Stabttheater

arrangirt, unter Seitung beS ÄapeHmeifterS öerrn

Arthur SRiliftfi. HaS Orchefter hefanb fidj auf ber

89ithnc, unb gu biefer SDtaffe Pon Snftrumentiften

traten bann fpäter noch eine nidjt geringe Angatjl

pon Sängern, gur Auifütjrung gelangten: Eine Sin-

fonie uon bem ruffifdien Eomponiften A. Sorobin

in 'Petersburg, baS Stolinconcert in D Pon goi;.

iörahmä, gefpiclt oon perrn A. SrobSIp, Sßrofcffor

am föuigt. EonferPatorium. Her llniperfität§-©eiang-

percin „iftautuS" eröffnete ben gmeiten Hheil mit gmei

Ehören non 'P. EpitteliuS unter Hirection beS ^ierrn

iprofeffor ®. Sauger, auf bie bann Eugen b’Sibert

mit bem SiSgt’fchen Es-dur-Eoncert folgte. Her junge

pianift entfeffelte and) hier einen Sturm oon (Beifall

unb mußte nodj ein Stüd gugeben. Her brilte Hßeil

beS Eoncerts mar ber Erinnerung an fRidjarb Söagner

geroibmet unb bradjte bie gauft-Öuperture, eine Hella*

mation Don Ab. Stern, gefprodjen oon gr. 931. Senget,

enbiieh baS Sorfpiel gum parfifal, foroie bie Ser-

roanblungSmufit unb bie gange Hemnel-Scene beS

erften AufgugeS, conccrtmäßig natürlich, wobei nießt

oerßchlt merben barf, baß ber Einbruct in folcßer ®e-

ftalt ftcHentoeife ein recht fdiroacßcr blieb. Hie 'Partie

bc« ©urnemong unb AmfortaS fang ©err Steiper,

Hilurel .perr keß, baS Stenige, roaS parfifat gu

fingen tjat, .perr ©ebmont. 8“ ermähnen bleibt noch,

baß bie fotoffalbüfte Siagner’S im ©ntergrunbe

bet Sühne unter grünem Saubroert aufgefteltt mar.

Am britten Hag fanb u. A. ein SirdjcncDncert

ftatt. OTt Sadj’3 „fprälitbium unb guge" begtnnenb,

brachte cs SRecitati» unb Arie (mit obl. Hrompete)

aus ®änbeIS „Samfon“, Abagio für ©eige oon A16ert

Setter, ßrgel-Sonate in Xi dnr oon S. be Sange,

„Stjrie unb ©loria" aus Siägt’S C-moll SReffe, ein

prächtiges geiftlidieS Sieb oon Otto Beftmann, 2 5Dlo-

tetten für ÜJtämterdjor oon 3B. SRuft, Abagto für

EcHo non Sargiel unb fcßloß mit ®uft StRerters

Drgel-Sonate in G-moll, einem pornehmen, ftimmungS-

polien SBerte.

Her Sonntag brachte ben Abfcßlnß ber Hon-

tiinftler-fflerfammtung. Rad) fo Pielen Eoncerten fanb

Sormittag 11 Uht baS teßte bcrfclben im Srpftatl-

palaft ftatt. ffiapellmeifter 91ilifth birigirte. SKit

bem Srudjftüd aus einem Serie pon grau gngeborg

oon Svonjart, einem OTtrfcßc unb fidj baran fdjließe le-

ben Eljorgejang aus einer noch unpollenbeten Dper

„giarne" begann baS Eonccrt. Racß einigen nicht

eigentlich in ben fRatjmen beS heutigen Programms

paffenben Sirtuofcn-Sorträgen ber ©erren ©eding,

SRappoIbi unb SRabame 3a8ß erregte eine gauft-

gantafic oon OTdjaloroid) größeres Sntereffe; SrahntS’

„Pargenlieb" biibeten ben Abfcßluß beS I. HtjeilS.

Her II. Htjeil brachte ©höre gu ©erber’S „Ent-

feffelten Prometheus" oon SiSgt, mit oerbinbenber

Hectamation oon fRicß. Pohl. Her Einbtutl, ben baS

fflert machte, mar ein begeifternber unb erreichte

feinen ©öljcpunlt nach ben Stjören ber Schnitter unb

Schnitterinnen, fomie nach bem SBingerdjor. SiSgt,

ber gwißhen bem ®roßhergog oon ÜSeimar unb bem

©ergog oon Altenburg feinen Plaß hotte, oerneigte

fich mäljrenb ber wahrhaft ftürmifthen Ooationen nach

aßen Seiten.

Her III. Hheil bradjte als ©aupttoer! bie Siebes-

feene aus bet britten Ableitung oon A. oon ®olb-

fdjmibt’S „Hie fieben Hobfünben". Sen Abfcfjluß beS

EoncerteS enbüh bilbete SRiharb äBagnerS „Saifet-

marfh", ber in roahrhnft impofanter SBeife mit ool»

lenbeter SRuancirung feitenS beS OrchefterS unb mit

einer Honfiißc beS EhorS miebergegeben mürbe, bie

eine faft beraufdjenbe SBirtung ausübten. 3mmer
unb immer roieber burchbraufte nach bem Schluffe

ber Seifaß ben Saal unb biefer galt in erfter SReilje

bem Sapeflmeifter SRitifd), beffen Seiftungen in ber Hljat

ber größten Semunbcrung mürbtg finb. —
9!ad) bem Eoncertfdjluffe fanb ein geftmat ftatt,

baS, Hanl ber animirten Stimmung aßet S^eil*

nehmet einen feljr anfprechenben Serlauf nahm. SiSgt

bilbete auch Ijtef Wietel ben 93!ittelpun!t. Schließlich

ging es an ein ©änbefchittteln ltnb Abfchiebnetjmen

bis' gum nächftjährigcn gefte in SB ei mar, bnS }u-

gleich baS filberne StiftungSfeft beS Aßgenteinen Heut-

jetjen OTifitoereinS fein roirb.

^ermifcljlcs.
— 58et ber UeberfüHe öon Sor&eer, bie ^eut*

ptagc in un|eren Sweatern ^err^t, erjebetnt bie 9luf*

fcifdfjung einer teijrreidjen Slnefbote über greberic

Semoitre recht am $lafce. 5)er berühmte 9Äeifter ber

granjöfif^en Oc^au^pietfunft f\atte ben ,,9iut) SIa3"

Victor .^ugo’ä gespielt unb baS ißubUhtin in Segeifte*

rung üerfe^t. ©cfiiuö bc3 bierten 2Icte§ tüarf

man ii)m einen ßorbeerfrans auf bie Sühne, bamalS

eine ebenfo fettene, roie fyofy 2iu^eichnung. ßemaitre

ftanb einen SUugenMitf ^aubernb ba, bann büctte er

ftc^, nahm au§ bem (Souffleurfaften baS SJianufcri^t

5u „9fut) SlaS" herauä, legte ben Sorbeerfran^ auf

ba§ unb berneigte fic| mit bem fo gefronten

®rama tief bor ber Soge, in welcher SSictor £ugo
genommen ^atte- ^ublifum aber betoieä

buri| feinen enthufiaftifchen 33eifatt, ba§ eS bie fein-

finnige ^mlbigimg, welche ber Zünftler bem ®i<htet

barbrachte, boHauf ju Würbigen berftanb.

— kollegial, ©änger 31: „$u, hör mal, ba8

mu& hoch wieber eine hu r te Arbeit gewefen fein, ju

beiner heutigen Seiftung bie Kanone auf ben ©chnür-

boben ju fchaffenl"

©änger S8: „Kanone — welche ftanone?"

©önger „92a bie, unter ber bu gefungen haft"

— Sn Serlin b&t behufs Jßeranftaltung

„®hriftli>her ©ratiS*SSolf^Eoncerte" ein Komü6 ge*

bitbet, welche« au« folgenben Herren befielt : ben

Herren Pfarrer 2)aab, Siftelfamp unb ©rjleben, Qin-

fpector §nufig, ©raf $üdlcr, ©aron 3J2. b.

UngermSternberg unb bem technifchen Seiter ber ©on«
certe

: Ö- SöaUfifd). „®er 3 ro ecf ber ©oncerte fott

fein, ju jetgeit, ba| ein ©hrift recht fröhliche Sieber

fingen unb in feinem ©ott bergnügt fein fann.“

— ^n ©t. So ui« fanb bie Sluffiihnmg bon

granj 31bt’« „Jungfrau 9iofe unb bie jwölf Stpoftel

im 9iath§feller in ©remen" burch ben ©ermania-
©ängerbunb fo lebhaften ©eifaQ, baB auf allgemeinen

Sßunfch eine nochmalige Aufführung in ©oftüm unb

mit ben erforberli^en©)ecorationen befchloffen worben ift.

— 2)a« Stuttgarter $oftheater fotl eleftrifdj be*

leu^tet werben. Am 4. $uni [cfjlieBt bie ©aifon unb

beginnt ein aüetbing« längft unb bringenb notfjwen*

biger, umfaffenber Umbau, mit bem auch bie ©in*

fitfirung be« ©bifon’fdjen ©lühli^t« berbunben werben

foö. — ißatti unb ©arnum. ®a« Söchterchen

eine« englifchen Sorb«, ber fich gegenwärtig im §otel

SBinbfor in fßew^orf aufhält, ift ein Siebling ber

borttgen ©afte. ©ie fyat fich ein Autographen-Atbunt

angelegt unb auf einem ©latt ftehen bie folgenben

feilen bon Abelina ffSatti: „®ie SJhifif fteht narbet
Anficht ©ieler nur hinter bem ©lauben unb ber Öteli*

gton jurüdf unb, abgefehen bon ihrer 502a^t, ihrer

SSirfung unb ihren btelen ©ortheilen fann man fie

eher jum Rummel al« §ur ©rbe gehörig betrachten,

ba fie in unferen $er§en ba« ©erlangen erwedt unb

anregt, ben Allmächtigen mit ©falmen unb ®anf*

gebeten gu greifen. Abelina ffJattt m. p." Auf ber

nächfien ©eite fteht bon ber £)anb ©arnum 7

«, be«

„^önig§ be« ^umbug«", getrieben : „Shrer ift ba«

Himmelreich. 5ür mich gibt e« fein fo fthöne« ©ilb,

al« jehntaufenb h^öugige, glüdlidhe ^inber, feine

SJlufi! fo fü|, al« ihr flare«, f^aüenbe« Sachen. ®a|
ich im ©tanbe gemefen bin, ben Meinen eine unfdjul*

bige Unterhaltung gu gewähren, ein folche« ©ilb gu

fefjaffen, eine folcf;e 9Jtufif hcröDräuru f
cn

/ ift mein

ftolgcfter unb glücflichfter ©ebanfe. ©. %• ©arnum
m. p."

— grauen al« ®labierftimmer. SOtan

fchreibt un« au« ©ofton, baB bafelbft eine ©djule gur

§eranbilbung Weiblicher Mabierftimmer gegrünbet

worben fei.

— ©ine b rehbare ©üljne. ^n 92eW*?)orf

würbe biefer $age einet gelabenen ©efeUfchaft bon

gadjleuten unb ©ertretern ber fßreffe ba« 2Jlobell einer

brehbaren ©ühne gegeigt. 2)urch biefe ©inrichtung

fallen bon nun ab bie langen BnnBhenaftSfmufen ber*

nüeben unb bie, befonberS auf ber englifchen ©übne

häufig borfommenben „©erwanblungen" mit großer

©chnefligfeit boügogen werben. ©)ie Sü^ne befinbet

fich au f e ‘ner brehbaren @cfjeibe, welche in gwet ober

, mehrere Abtheilungen getheilt ift, je nachbem e« bie

©rö§e ber ©ühne geftattet. 2Bäl)renb nun bie eine

A6theilung bem ©ublifum fidjtbar ift, fönnen bie an=

bereu ©eenen auf ber entgegengefe&ten ©eite ber ©cheibe

bon ben Arbeitern erbaut unb eingerichtet werben. B'ft

ber Aft ober bie ©eene beenbigt, fo wirb bie ©cheibe

gebreht unb bie nädEjfte ©eene bem Blauer öorflC„

führt. ©« ift bie« ba« SBerf bon 17 bi« 20 ©efunben.

— $)er fßring bon SBale« hat bei feiner fürg*

liehen Anwefenheit in ©rüffel ba« ©onferbatorium

befuefjt. SJirector ©ebaert beranftaltete ihm gu ©fjfen

ein ©oncert, nach welchem ber fpring genaue ©inficht

ber Anftalt unb ihre« Sehrf)lane« nahm, um bie ge*

wonnenen ©rfahrungen im Sonbonet ©onferüatorium

gu berwerthen.

— Soui« ©iarbot, ©atte ber berühmten Sän*
gerin unb ©efangölehterin fßauline ©arcia, ift al«

83jähriger ©rei« in fßari« geftorben.

wegen ber gro§en Auflage ber „9feuen

AZufifgettnng" mit bem 2)rucfc bereit« am ©amftag
bor bem 3. Sonnerftage begonnen werben muß, fann

ber ©ertdjt über ba« SJlieberrheinifihe 3«u f if=

feft in Söln erft in nächftcr 9?ummer $lat? finben.



Probe-Abonnement, “ijtJB
Im Feuilleton des „berliner ^ageßCatt“ ersclieint iin ,3unt das

neueste Werk von

Karl Emil Franzos
:
„DerPräfioent

“

eine ergreifende Erzählung von markiger Kraft und feiner Charakteristik, wie eitlem
berühmten Autor besonders eigen ist. —

—

Probe-Nummern gratis, g*"*^

*> werden Abonnements auf das „Bettln«

r iir <1 ATI ivionsit ul "DCElI »«B'Kntl" nebEt seinen vier wert.hvollenxui umiuiuuduw
BeibUttern . iMr. imstwf „ulk“,

UIa)tc. SonafagsfjCatt „DmIfdu ZMuSt", „JTUflfi«L.|
zum Preise von nur

[uagin Ü6« taniaiicirifAaff, SnrimSmi und flaus-l 1 Mir rto1

nntilifrfiafi" utu[ „Sfnitttflciellec IDjnnitlfci" entgegen! 1 UAJV * 1 u O'
genommen von allen Postanstalten

J für alle 5 Blätter zusammen.

Fürstlicher Humor.
Vorträge des Characterdarstellers und Humoristen Herrn Oscar Fürst

herausgegeben von

Oscar Panter.
Eben erschienen:

Nr. 5. Der fidele Schulmeister . Mk. 1—
Nr. 6. Es giebt auf Erden kein

vollständiges Glück ... ., —,60

In neuer Auflage erschienen:

Nr. 1. Ich hin der einz’ge Sohn . . 60 Pl'g.

Nr. 2. Sie heisst ja nur Adele . 60 „

Nr. 3- Herr Kokel und Frau Kakel 60 „

Nr. 4. Graf Datteuboom .... 60 „

Einschlagend, zündend, originell und drastisch wie diese Couplets

sind seit Jahren keine erschienen. Der Hypochonder, welcher bei Vortrag

derselben nicht mitgerissen wird, ist unrettbar. ... . ,

Es sind dies die Hauptrepertoirstiicke Fürsts der sie immer wieder-

holen muss, um das Publikum zu beruhigen.

P. 1. Tonger’s Verlag, Köln a|Rh.

Instrtimenten-Fabrik.
W. Hess, Gg. Ottensteiner Nachfolger München, Orlandostrasse 4

empfiehlt sich in Anfertigung nur bester

rar Holz- und Blecli-Instrunienten

Preis-Conrant mit Zeichnnng gratis u. franco. 7a (RM)

Im Verlage von JULIUS H A1N A U ER,

Kgl. HofimisikaUen-Handlnng m Breslau

ist soeben erschienen:

Drei neugriecliisclie Gedichte

für eine Singstimme mit Piauforte

von

Anton Dvorak
op. 60. Preis 3 Mk. 60 Pfg.

Inhalt: Koljas (Kleftenlied) -Nereiden

(Ballade) Parga’s Klagelied (Heldenlied).

Im "Verlage von JULIUS HAINAUER,
Kgl. Hofmusikalien-Handlang in Breslau

ist soeben erschienen:

MUSIK
zu Calderon’s fantastischem Schauspiel

:

„Mer allen Zanter Liebe“

von

Eduard Lassen
Opus 73.

Partitur Mk. 80,—
Klavier-Auszug vom Componisten n. „ 6,—

Eine Violine
von N. Sturioni, Cremona, ist Ipreiswerth zu
verkaufen. Näheres B r e s 1 a u hei

L. Kurth, Corisstr. 18/19.

E
in junger Sänger mit vorzügl. Schule

(Garcia) suuht eine Gesanglehrerstelle.

Adr. 0. M. 190 in der Exped. d. BL
niederznlfigen. (RM)

Bei C. Schenk in Detmold ist er-

H f'noitonVp op* 9 -
rter 121 ste Psalm für

• UuuUubilö« vier Männerstimmen mit

willkürlicher Begleitung von vier Blas-

instrumenten Mk. 1,60.

Herr Dr. Rust zu Leipzig hat sich über
diese Coraposition in günstiger Weise
ausgesprochen und ihr eine weile Ver-

breitung in Aussicht gestellt.

® — Gernsheim— Helle— Hiller— Jaell — Liszt — Marsick — ®
i
r==~== ==-========—===^

j

v |

Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb.

*§- (älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.) ic~

(vormals: Ad. Ibach Söhne)

KÖLN BARMEN LONDON E.

Goldschmied 40, Neuer weg 40. 13 Hamsell SUnter Goldschmied
Nr. 3a

13 Hamsell Street
Falcon Square.

^ iüßriialion doh: jg

| Flügeln und Pianino’s
I*

g in allen Stielen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver- ^5 hältnissen angemessen. —
'S, Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

^ Jedes Instrument wird garantirt.
|

»
In

PRg|) 3 --ME@A 8 LIUgin:
Aachen — Düsseldorf — London — Altona — Wien — Philadelphia

Sydney — Melbourne.

Ülcu. HH
9ltil)«rb SSaper

in "•Efmebig.
füofüiitufilrr ans Icinni festen üclimsliigcii

»on Jjtnrij |)crl.
9Hit einem Borworte unb unter 0enntjung
ber Beobarfitungrn i>c3 §errn

Dr. tjrtcbr. ffeppfer

(befjiuibclnber »qt).
8° 10 Bogen. Breis 3Jir. 2,—

.

ffiorrfitljio tu cflen Budiljaiiblungen.

©ebritber JRetdjef, (RM)
ff. 0. ^ofbiirfjbrurferei 31 u g 3 b u rg.

Eine

Straduari Violine,
schön erhalten u. von grossem Ton, ist

zu verkaufen. Gefl. Adr. sub Str. 3468
an Rud. Mosse, Dresden. (RM)

Solinger ‘äanj-'^Ifßum.
Originaltänze ftir Streichorchester Preis
A Heft Mk. 2,—.

Hefte für Blasmusik
leicht ausführbar Preis ä Heft Mk. 1,60

herausgegeben von

A. E. Birkendahl, Neuenhof-Solingen.

(Musikalien-VorzeichmBS gratis n. franco.)

Höchst interessantes Werk:
Preis statt 24 Shilling nur Mk. 9,50 franco

bei Einsendung des Betrages.
Tlie Lyrical Drama
Essays ou Subjects, Composers and

Execut-ants of modern Opera
by H. Sutherland Edwards

2 Bände 8,J 316 u. .312 S. in Engl. Orig.
Band, wie neu.

Inlia.lt ti. A.: Geschichte der Englischen
Oper; I)on-.Tuan (bei allen Nationen);
Faust (Legende u. Oper); Wagner (Tann-
Muser, Loliengrin); Verdi, Rossini und
Theatral. Anomalien etc. etc.

W. H. Kühl,Antiq. Buchh.73 Jagerstr. Berlin W.

Für Olassenschüler
Ifl fl fl

Visitenkarten mit 10 verschiedenen
IUUU Namen versendet franco gegen
Einsendung von 7J/2 Mk. V* i

J. RosenfeltTs Druckerei, Nürnberg.

Im Verlage von JULIUS JIAINAUFlt,
Kgl. IIofmiisikalien-Handlung in BrenUui
erschien soeben
jStie&er w«6 (Sesärtge

Adolf Jensen’s

für Pianoforte frei übertragen
von

Theodor Kirchner.
Op. 49. Sieben Lieder von Robert Burns

Nr. 1. Mein Herz ist im Hochland Mk. 1,75

Nr. 2. Für Einen 1,50

Nr. 3. Einen schlimmen Weg ging

gestern ich * 1,76

Nr. 4. Die süsse Dirn v. Juverness n 1,50

Nr. 5. John Anderson, mein Lieb „ 1,50

Nr. 6. 0 säh ich aut der Haide dort „ 1,50

Nr- 7, Lebe wohl, mein Ayr . . „ 2.25

Jur gefälligen JScadjtung!
Billigste Bezugsquelle von kreuzsaitigen

Pianinos, mit gesaugreichem, edlem und
gleichmässigem Tone. Solideste Con-
struction von unübertroffener Haltbarkeit.

Prämiirt mit goldener Medaille. Vorzugsweise

gegen 8aarzah(ung. Garantie 6 Jahre.

Amerik. Cottage-Orgeln zu Originalpreisen.

Ausführl. Preis-Courante gratis u. franco.

Jak. Lorenz, Neuss a/Rh.

Zu beziehen durch J. Horwitz^ Neue
Wilh.-Strasse 9, Berlin N. W.
H. Wallfisch. Theoret.-prakt. Anleitung
nach eigner Fantasie regelrecht znmusiciren,
Melodien zu erfinden und Stücke zu
accompagniren. Preis 2‘/s M.

— Führer beim Selbstunterricht im Kla-
vierspiel (für Erwachsene). Ein Supple-
ment zu jeder Klavierschule. Preis IVj M.
Beide Schriften wurden durch Sr. KgL

Hoheit den Herzog von Coburg in eigen-

händigem Schreiben an den Verfasser

aufs Anerkennendste beurtheilt. Vi

(£in allabertb. §

Tanz-Albnm für unsere Abonnenten.

Nr, 1-14 znsaiien in 1 Banfle 1 ML

. H. Necke, op. 14 Nr. 1. Gruss an’s Rheinland. Polonaise.
(1,50)*

:. H. ßtount, Cagny-Walzer. (1,—

)

'. A. le Dosquet, Neckereien. Schottisch. (—,60) 1

. J. Dalisch, Narrenkäppchen. Rheinländer. (—,60)

. J. Biied, op. 23. Hedwig-Walzer. (1,—

)

L H. Necke, op. 2. Goldene Perlen. Polka-Mazurka. (1,—)
’. G. Grennebach, op. 11 . Humor-Quadrille, (Contra). (1,—)

I. Wittmann, Flora-Galopp. (—,00)

I. J. Grossheim, op. 7. Auf Wiedersehen. Polka-Mazurka.
(-,80)

I. A. GUIker, Minna-Schottisch. (—,60)

l. H. Fritzen, Glocken-Polka. (1.—)

!. H. Necke, op. 131. Quadrille ä la cour. (1,25)

5. A. Dorn op. 81 Nr. 2. Jugemllust. Walzer. (—,60)

k W. Berndt, Gruss an Deutschland. Marsch. (—,60)

* Die in Klammern befindlichen Zahlen bedeuten den
Ladenpreis jedes einzelnen Tanzes für Nichtabonnent.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.
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DES SAIEEBS LIEBLINGE.
Sammlung beliebter Lieder hervorragender Componisten

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Band I. Für Sopran oder Tenor.
». (-12 (i 60 Pfg. bis 1 Mk,,) zusammen Tir Mk. 1,50.

nk.
. 1. Franz Abt Op. 83. No. 1. Barcarole; Komm

Liebchen, schon zittert. _ 75
2. Albert Dietrich. Op. 4. No. 3. Du bist mein

Traum. Die Herzen ruh’n. — 75
8. J. N. Fuchs. Op. 1. No. 8. Das verrathene

Geheimniss. Ich flüsterte leise. J —
4. Ferdinand Gumbert. Op. 35. Die Thräne. Macht

man in'B Leben kaum den ersten Schritt. — 75
5. Carl Haeser. Op. 6. No. 3. Frühlingstoaste. Ich

trinke dich heilige Frühlingsluft. 1 —
6. — Op. II. Ich komme bald. Auf über

Berg und Thal und Hain. 1 —
7. Wilhelm Heiser. Op. 146. No. 3. Unwandelbar-

keit der Liebe. Siehe der Frühling währet
nicht lang'. 1 _

8. — Op. 162. No. 3. Hab dich so lieb. — 60
9. Louis Liebe. Op. 32. No. 2. Der Heimath Bild.

Wer wüsste nicht wie schmerzlich mild. 1 —
10. — Op. 52. No. 1. Auf Wiedersehn. Sonnen-

licht, Sonnenschein, fällt mir in’s Herz hinein. — 60
LI. Ernst Methfessel. Vogelsang. Immer frisch und

fröhlich singen. — 75
L2. Hermann Necke. Op. 46. Die erste Rose. Am

Waldessaume. — 76

Band II. Für Sopran oder Tenor.
1-12 (s 60 Pfg. Ms Mk. 1.50,) zasammen flr Mk. 1.50.

Mk.
1. J. N. Fuchs. Op. 1. No. 1. Ohne Liebe nim-

mer. VÖglein ohne Ruh und Rast. 1 50
2. Otto Standke. Op. 30. No. 1. Mein süsses Lieb

mir träumte. 1 _
3. Friedr. Kücken. Op. 98. Gedenke der Heimath.

Aus fernem Osten. 1 50
4. Ferdinand Gumbert. Op. 119. Zum Abend, Es

haucht die Linde. 1 _
5. Louis Liebe. Op. 63. No 1. Marie. Sei mir ge-

grüsst du schönes Weib. 1
6. Ferd. Miller. Op.l59.No.l. Wers Lieben erdacht.

Zum Sterben bin ich verliebt. 1 _
7. Carl Haeser. Op. 56. Mailiedeken. Kein schöner

Zeit auf Erden ist. — 75
5. Louis Liebe. Op. 34. No. 3. Mein Heimaththal.

Hoch vom Himmel droben. — 60
i. Fram Abt. Op. 83. No. 2. Wo lebst du schöner

Traum. Nun wieder weiter wandre ich fort. — 75.
). Wilhelm Heiser. Op. 156. Wenn ich ein Röslein

war. 1 __
1. — Op. 146. No. 1. Wem Gott ein braves

Lieb beseheert. — 60
!. Graben- Hoffmann. Op. 70. Ach Gott, wie weh

thut scheiden. 1 —

Band III. Für Sopran oder Tenor.
Do. 1 — 12 (4 50 Pfg. bis 1 Mk.,) züsamnen Dir Mk. 1.50.

Mk.
No. 1. Franz Abt. Op. 310. No. 1. Dort hinter je-

nem Fensterlein. _ 80
„ 2. Hermann Berens. Op. 96. No. 2. O komm und

bleib bei mir. Säss’ ich dem Glück im Schooss. 1 —
„ 3. Victor Beyer. Op. 0. No. 2. Nur einmal raöckt

ich dir noch sagen. 1 —
„ 4. W. Gröschel. Op. 1. No. 2. Die allerschönsten

Sterne. Auf den dunkelblauen Wellen. 1 —
» 5. Ferd. Gumbert. Op. 50. No. 3. Liebestöne. Stumm

ist der Schmerz und stumm das Hassen. — 60
„ 6. Carl Haeser. Op. 7. No. 1. Ständchen. Schlumm-

re Liebchen, weil’s auf Erden. — 60
„ 7. H. Hirschfeld. Op. 2. No. 1. Das Zigeunevkind.

Es glänzet der Frühling. — 60
„ 8. Louis Liebe. Op. 61. No. 2. Wie äst das nur ge-

kommen? Ach Gott, wie hat es sich ge-
wend’t. 60

» 9. Franz Liszt. Du bist wie eine Blume. — 60
„ 10. H. Marschner. Op. 184. No. 4. Trennung. O du

lieber Schatz, wir müssen scheiden. 1 —
„ 11. Ludwig Stark. Op. 67. No. 1. Morgenstille. Der

Himmel ist klar und die Luft so rein. — 75
„ 12. H. Weidt. Op. 36. Wie schön bist du. Wie

gerne dir zu Füssen. 1 _

Band IV. Für Sopran oder Tenor.
Do. 1 - 12 (ä 50 Pfg. bis 1 Mk,,) zosame« für Mk. 1.50,

„ Mk.
No. 1. Fr. Diebels. O sanfter süsser Hauch. 1 —
„ 2. Richard GenÖe. Op. 67. No. 6. Veilchenduft.

Was weckt aus den Tiefen. — 60
„ 8. W. Gröschel. Op. 1. No. 1. In der Nacht. Als

ich an deiner Seite sasa. _ 50
„ 4. Ferdinand Gumbert. Op. 50. No. 2. Der letzte

Kuss. Press deine Lippen fest auf meine
Lippen. _ ß0

„ 6. Carl Haeser. Op. 60. No. 1. Frühlingslust. O
erstes Frühliugslächeln. 1 —

„ 6. Fr. Hompesch. Op. 19. No. 8. Siehe der Früh-
ling wähvet nicht lang. 1 _

. 7. Georg Keller. Op. 3. Im Walde. Es raschelt
in den Büschen. 1 _

„ 8. Franz Knappe. Op. 8. Nr. 1. Komm 0 Lieb-
chen, komm zum Garten. _ 50

„ 9. Louis Liebe. Op. 61. No. 3. Morgen will er wei-
ter gehen. _ 50

»1 10- — Op. 61. No. 4. Mein Liebster ist fort.
Wir sassen beisammen am wallenden See. — 50

«« 11-
,
— Op. 61. No. 6. Wanderlust. O Wan-

derglück, 0 Wanderlust. — 50
„ 12. H. Marschner. Op. 184. No. 3. Mein Lieb’ ist

das Bächlein. 1 _
|

Band V. Für Bariton.

Do. 1 - 12 (i 60 Pfg. bis 1 Mk.,)zmiiei für Mk. 1.60.

1. Franz Abt. Op. 810, No. 1. Dort hinter jenem
^

Fensterlein. _ 80
2. A. Dregert. Rheinlied. Dich grüss’ ich, du

breiter, grüngoldiger Strom. 1 —
3. Ferdinand Gumbert. Op. 35. Die Thräne. Macht

man än's Leben kaum. — 75
4. Carl Haeser. Op. 6. No. 8. Frühlingstoaste. Ich

trinke dich. 1 __
6

.

Conradin Kreutzer. Op. 86. Warnung vor dem
Rhein. An den Rhein, mein Sohn zieh’ nicht. 1 —

8. Ludwig Liebe. Op. 34. No. 3. Mein Heimaththal.
Hoch vom Himmel droben. — 60— Op. 65. No. 2. Neue Küsse, alte Liebe.
Herr Meister und Frau Meisterin. — 60

8 . H. Marschner, Op. 184. No. 4. Trennung. O du
lieber Schatz. _ 60

9. — Op. 184. No. 6. Lied eines fahren-
den Schülers. Kein Tröpflein mehr im Becher. — 80

0. E. Methfessel. Walzerlied. Wenn Flöten um-
klingen. _ 76

1. Paul Schumacher. Rheinlied. O du mein Ver-
langen. 1 _

2. H. Weidt. Wie schön bist du. Wie gerne dir
zu Füssen. 1 _

Baud VI. Für Bass.

. 1 - 12 (i 50 Pfg. bis Mk. 1,50,) zusammen flr Mk. 1.50.

Mk.
1. Jean Becker. Bier her! Mein Vater gar ein

wackrer Mann. 1 60
1. A. Dreoerf. Op. 83. N. 1. WirthstÖchterlein.

Frau Wirfchin. 1 _
> — Oj>. 83. No._ 2. Die Wissenschaft beim

Rebensaft. Wie ich verthan den ganzen
.

Tag. 1 —
k A. Foersfer. Wunsch. Lasst einen Riesen-

wunseh. 1 _
i. Carl Häser. Op. 6. No. 2. In'a Herz hinein.

Siehst du die Sternlein. — 60
'. Wilhelm Heiser. Op. 146. No. 3. Unwandel-

barkeit der Liebe. Siehe der Frühling
währet nicht lang’. 1 _

. Ludwig Liebe. Op. 62. No. 1. Auf Wieder-
seh’n. Sonnenlicht, Sonnenschein. — 60

L — Op. 65. No. 4. In dem Winkel hin-
term Ofen. _ 5o

. Franz Liszt. Du bist wie eine Blume. — 50
'• Fr. Voss. Lied vom Durst. Ein schlimmes

Ding. — 75
. H. Weidt. Op. 36. Wie schon bist du. Wie

gerne dir zu Fiissen. 1 —
. Wolf. Op. 36. Ständchen. Steh’ auf. 1 —

Auserlesene Lieder für eine mittlere Singstimme
mit erleichterter Klavierbegleitung.

.. Ich weiss nicht, was soll es bedeuten.
!. In einem kühlen Grunde.

Letzte Rose.

. Herz mein Herz, warum so traurig.

. Wohlauf noch getrunken.

. An des Rheines kühlem Strande.

. Wenn ich mich nach der Heimath sehn’.

. Bleib bei mir. Wenn die Blümlein
draussen zittern.

'. Morgen muss ich fort von hier.

'• Mutterseelen allein. Es blickt so still.

. Der Dreispann. Seht ihr drei Rosse.

. Dort wo der alte Rhein.

Heft n.
o.

.. Das Leben ein Traum.
!. Ich kenn’ ein Auge.

. Nach Sevilla.

Andreas Hofer.

Die Wacht am Rhein.

- Mein Herz ist im Hochland.

. Hoch vom Dachstein an.

. Freut euch des Lebens.

Das Mailüfterl’.

. Wenn der Frühling kommt.
. Der Mai ist gekommen.
. Ich schiess’ den Hirsch.

Heft III.
No.

F. SCHUBERT.
1. Am Brunnen vor dem Thore.
2. Leise flehen meine Lieder.
9. Am Meere.

C. M. v. WEBER.
4 . Einsam bin ich nicht alleine. (Predosa)
6. Leise, leise, fromme Weise. (.Freischütz)
6. Durch die Wälder, durch die Auen.

(Freischütz)
7. O wie wogt es sich schön auf der

Fluth. (Oberon)
L. V. BEETHOVEN.

8. Freudvoll und leidvoll.
9. Kennst du das Land.

a
F. CURSCHMANN.

10.

An Rose; Wach auf du goldnes Mor-

e
snroth.
er Schiffer fährt zu Lande.

12. Der Fischer: Das Wasser rauscht.

Heft IV.
No.

F. MENDELSSOHN.
1. Holder klingt der Vogelsang.
2. Leucht heller als die Sonne.
3. Leise zieht durch mein Gemüth.
4. Wisst ihr wo ich gerne weil’.

5. Wenn sich zwei Herzen scheiden.
6. Es ist bestimmt in Gottes Rath.
7. Es brechen in schallendem Reigen.
8. O Winter schlimmer Winter.

9. Ringsum erschallt in Wald und Flur.

10. Auf Flügeln des Gesanges.

11. Als ich das erste Veilchen erblickt.

12. Ich wollt meine Lieb ergösse sich.

Preis jeder Nr. 30 Pfg. Preis jedes Heftes Mk. 1.—, die 4 Hefte zusammen in 1 Bande Mk. 3.—

.
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Lebhaft.

„Mein Herz überfliegt sie alle!
Gedicht von Georg Lang.

Franz Abt, Op. 576 . N9 t*.

l. STIMME.

1 . Der Fruh-ling ist da,

*. Es trei- ben die Wol
8. Ein ei-len-der Yo

der -Frühling ist da,_
ken am Him-mel da - hin,

gel,ein rauschender Fluss,

-

».STIMME.

t. Der Frühling ist da,

#. Es trei-ben die Wol - ken
*. Ein ei-len-der Vo - gel,

der Frühling ist da, es

am Himm el da-hin, zu

ein rauschender Fluss, ei- ne

PIANO.

mein Herz die Flü - gel, heim
zen den Früh - lings - gar - ten

lieh schmettern -de Der - che

der Storch, der die Pal - me Bah,

se stolz ih - re Stra - sse ziehn
mein Herz bei des Früh - lings Kuss,

mein Herz ' die Flü - gel,

zen den Früh - lings - gar
lieh schmettern-de Ler - che

die Ler- che vom
die Fes - sein, die

im Bu - sen ich’s

der Storch, der die

se stolz ih - re

mein Herz bei des

me sah,

sse zieh’n,

auf steigt die Ler - che vom
sie bre - chen die Fes - sein, die

lings Kuss, so heim - lieh im Bu - sen ich’s

Eigenthum von P. J. Tonger’s Musikverlag in Köln “/Rh.
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«ireteljityrlid) fed>8 'Jhimjnrtn nebfl Drei bi iS jecfjä ßla»u>rftüdEn,
mebreren Lieferungenm eonnerfatwnülerifon« ber lonhinfl, Siebern,
Duetten, tjompofitionen für S^iofme ober SeHo mit Brei $or=
trait* bertiDtragetiber Dnn bitter unb beren Siograpfiieen.

^nferate er o 4*tirt». „Seile 9Zmwarriflf o. b. SR. 50 ®f.

fSerfog 0011 ». §. iSonger in JoCn a/fHIS.

3>er affe ^ßaßtaiu
ttine einfache ©efdjifye.

(ftortfe&ung.)

SlnbreaS! — rief fyier ber efjrlidje ©ewfirgfrämer— nnb reichte bem ©rgähler bie öanb ü6er ben Xifdj— SlnbreaS! ®u lannteft mein öerg. Sßahrlid) tdj

hätte ®ich nicht oerlajfen, wenn $u mit ben deinen
ftu mir gefommen warft, obftfjon itf) bnmnlS felbft noch
ben Schmachtriemen ber Woih um ben iJeib trug

;
aber

weiter in 2)ciner ©efdjichte!

Mein SBeib — fuhr ber ftoforganift fort —
tonnte nun hoch, ba fie I)Ört, wie 9lfieS mißlungen,
ba3 ^mmem nidj}t {affen. @$ blieb unS bemnadj
weiter nichts übrig, al3 ber 2ßeg nad) 3***, baS frei*

lief) fteben Seiten oon ^ter liegt, ^d) mar gang blau
im ©efidjte oor Äälte, unb ber eifige äöinb fuljr mir
über bie $aare.

91nbreaS — fagte bie Mutter — ba8 geht nidjt,

$u mujjt eine Müfce ^aben, ®u erfrierft mir ja. —
freilich erfriere ich, mar meine Slntroort, — aber
woher bie 3Jlüge nehmen? ftaben mir bodj nun nicht

me^r als brei ©itlben noch übrig, unb geb’ ich bie

hin für bie Müge, roie joHen wir bann nach 3***
Jommen?

beruhige 3)ic$! — entgegnete Margaretha — ich

habe gum ©lüd in meiner Safche noch ben filbernen
fyrngerhut gefunben unb ein Xuch, baS wir nicht brau*
chen, bamit triften wir un$ bis hin; aber bie Mü&e
mujjt $u burdjanS ha&en!

'Jtun in ©otteS Warnen, antwortete ich, unb fo
traten wir inSgefammt in baS #au3 beä ßürfchnerS
^Hlian »ruftfled. @3 war wie gejagt, am fiebengehn*
ten Xecember unb gmar Vormittags um halb eitf

Uhr, unb baS war ber ©ang, ben mich ttmnberbar
baS ©chicffal — ach, ^aS lag’ ich hoch, baS ©djidfal!— baS war ber ©ang, ben ntidj ber liebe ©ott gu
meinem ©lüde führte.

®er Meifter Äurfchner hatte gar fdjöne Mügen,
aber fie waren alle gu föftlich für mich unb gutheuer.

&ier ift gwar noch eine in ber Arbeit — fagte

er — eine recht feine Sßubelmüf3e, bie ich bem .fterrn

Äantor auch für brei ©ltlben laffen fann; aber ba

mu| ber §err Kantor noch ein halbes ©tünbdjen war*
ten, bis ber ©efefle bamit fertig ift.

Mir war baS gang recht, konnten ftdj hoch bie

Meinen uuterbeffen umfonft am warmen Ofen laben,

unb ich bem ehrlichen Meifter meine SeibenS*

’j
$5fn a/'gtfj., öen l. guni 1883.

— jÜMffagg 37.000 .
—

gef*i*te etjöblen, bie et mit beijli*er Ebeil-
na^me anbörte, imb auf bie f*le*ten Settern unb
S9u*bänbler ni*t roenig f*impfte. 3a, et roat übet
mein Unglüd fo gerührt, baß et mir bie Müße um
einen halben Ruthen iDofjffeilet ju laffen oerfpra*.

38aä? frü*jte biet jemanb, ben icfj bis baf)in
nod) gar nidSt im ijimmer benterft fjatte, anb einem
»infel fieroor — »eiftet Sfilian! ift er toQ! bie
ftfiäne SDtiifeV bie unter Sriibern mefjr roertb ift?
KSeiß er roa§, laff’ er mir bie 'IRübc, ich gebe ihm
bafiir oier ©nlben

Sdlteden, als roäte mir J)ia|lid| ber leufel er-
ftßienen, lärmte meine 3unge. Ser Un^olb, ber mein
glenb tannte, benn er batte ja Stikä mit angebört,
ein alteä fbtännlein in einem braunen fRode, icblicb
näher, febnnpfte eine SjSrife nad) ber anbern, irat an
meine armen ®inber, unb furatb mit böbnifebem Sa-
eben, inbem er ben ©ottlicb in bie Saden smidte:
bi, bi, bi. bi, bu junge Srut, marum ftirbft bunitbt?
aber »irBeiibt erfriert il)t boib nrnb beute, bi, bi, bi!

Serr! rief mein fffieib emjiärt — finb Sie ein
Sfafdj? finb Sie ein ffibrift? fönnen Sie meinem
armen «Kann bie SRiibe nehmen?

Saturn niibt? lachte ber HÄenfcb. 3cb brauche fie

felber, nnb gebe Bier ®ulben.
fßimmermebr Sierr, rief nun ber roadere Meifter:

ich bube bem ®antor bieje Müge nerjprocben, unb er
jall fie haben.

«Run, fo mache et mal er »in, entgegnete ber
Staune: ober unter nier®ulben laffe er fie nicht, baS
lag’ ich ihm, unb bais toiH ich buben: oerftebt er SKei-
fter S'ilian?

3o, antnwrfete ber betroffen: icboerftebe, unbba
ber ^>crr Äantor jo gut Orgel ((riefen fann, fo mag
er Bäbrenb bie SKiipe fertig genäbet roirb, (ich
bort einen geltoertreib auf bem Elooiere machen, gm
gimmer ftonb nämlich ein nicht Rechtes 3nftrument
auf bem bie Sinber beä MeifterS lernten, unb ich ließ
mir ba« nicht stoeimal jagen, fegte mich giu, Mlng
meine OrgeToorfgiele auf, unb jpielte toader, erft im
grimmigen Unmutb, nach unb nach aber besänftigt
bureb bie heilige ffiraft ber Harmonie, bie toie Sal[am
auf mein nmnbeS §erj toirfte. gulebt figurirte id)
ein Sicblingätbema unb freute mich, baß lelbft ber
braune Seufel oon ben Ebnen gclodt, toie bie Spinne
iüameau’8, an meine Seite gefdilicben mar. Silber,

mie id) geenbet batte, fräebäte berUnbolb toieber unter
böbnifebem »leben

:
„bamit, bi, bi, bi, mirb ber fjerr

Santor feinen 4ranb oom Ofen loden! ®elb ift bie

Brei, pro Oiiarlfll bei oürit ISSoflämrern in SentidllanD
Oeftemidi t Ungam unb Sujcmbutg, foroie in {ämmtlitbcn 'Sinft.
unb TOiiftfalienbanblungen 80 'Ufa.: bicect oon ÄÜIn »er ßrem*
banb unb bei ben 'Jßoftämtern be8 SöelfpoftDereins l 3K 50 'ISfa
ffinijelne ’ähimraern 25 ^fg.

ö"

gierantioorif. gsebafifenr: fWag, R eifer in Jsöfn.

£ofung! — Eie Müfte ift nun fertig. SRüde berfierr
Wontor mit ben oier ®ulben betau«, jonfi ift bie IRübc
mein." v

0 Simmel! — ich batte bei meinet Seele fei«
uen .fieber mehr, al« bie brei ®nlben!

Mein unb be« SSeibe« iBittin bei bem Meifter
baß er bod) fein erft gegebene« ÜBort halten möge’
maren frucbtlo«. Sßenn ids auch mottte, fpracb ®ilian
aebfefjudenb

: jo barf ich boeb nicht, nnb oier ®ulben
muffen bcjablt roerben, fonft gehört bie Muße mab>
bofhg bem alten .jjerrn. ®er lachte roicber böbnifcb
unb meinte, unter biefen Umftänben fei e« boeb loobl
beffer, id) ginge mieber in ben rotben S’egel juriid
unb martete ba, bi« ba« Metter geiinber mürbe. %bcr
entrüftet über biefe SBoöbeit, rooHte roeber ids noch
Margaretha mriter ein SBort Oerlieren, unb ich tief:
fyort, fort oon hier auäbiefem Sobom! fort na* S**»
jum Setter iBenjamin! Margaretha langte ba« En*
heraus, unb t* legte bie brei Bulben bin, unb meinte
ba« jufammen fei nun roobt reiebtieb oier Bulben'
Stber ber alte SBraunrod febob ba« Suds juriid, unti
erbot ficb, mir einen ©ulben jn leiben, gegen SSerpfän-
bung meiner örgeloorfbiele.

SBa* rooüte i* machen! So bitter e« mi* au*
anfam mein fflerf in bieien .fiänbcn jn roiffen, unb
ein S*u!bner biefe« Mens*en ju fein, i* mußte in
ben fauern Slpfel beißen, benn ber Meifter felbft, bem
t* für ben ®ulben ba« Manufcript äu oerpfänben,
ben Sorjug laffen rooDle, roeigerte fi* beffen auf einen
SBmf be« SBrannen, unb fo johlte bicicr ben Bulben
nahm mein liebe« IBu*, unb ging mit f)öl)nifdicr Spott-
lache fort.

[!Ä1 froste ben Meifter.
En« ift fBaftian, $err Kantor, mar bie Slntmort*

Wber roa« er tbut, mag ganj re*t fein. $ot er aber
au* mt* gejmungen, bem Jperrn fi'antor einen ®nl>
ben ntebt, al« i* geroollt, abjunebmen, fo bat er
mir 8 bo* ni*t oerroebrt, ®u*. ihr guten Menf*en
jeßt einen tu*tigen marinen ffiaffee ma*en jn taffen
unb ber muß gleid) gercin, nnb ein ¥aar frii*e Scm^
mein bagu.

®ern unb toiHig gebot*te bie menf*cnfreunbti*e
Jianöfrau bie(cm mobltbätigen 39efebl unb halb bampfte
oer frarrenbe Xrant unb erquidte mit ben weiften
Semmeln uns hungrige unb Wüdjterne!

©erührt unb bnnfenb, oerliefjen mir ben ehrlichen
Metfter

;
waren mir bod) warm unb fatt , ftatf bo*

mein ^an^t in ber aKcmortrefflichften ^ubelmügc.

tepto« ber Eonhmft Sb. I nnb U (Sogen 1—20) ßnb für neucingettctctie SRbonnenten bnt* »He i



Stber — gerechter ©ott! — toum waten mir auf

bem Bege nach 3*** 8fcei ©tragen ber ©tabt bureß*

manbert, als gtoei ©oligei-©cßergen mit bem Staun«
rocfe unS entgcgentraten.

DaS finb fie — fagte ber Septere, auf unS gei*

genb! — bie bringt mir mit!

BaS? — rief id) — Was wollen Sie bon unS?
SBir finb eßrticße Seute!

Eßrticße Seute? — grinfelte ber SUte — nun baS

Wirb fir^ finben.

21U’ mein ©roteftiren, alle Sßränen meines Bei-

des ßatfen nidjtö
;
mir mürben fortgefüßrt, unb bann

unb mann faß id) unfern teufet ijötjnifdj lacfien, roäß-

renb bie ©cßergen ftftandieS unbcutlicß bon ©agabun*
ben unb Sanbftrcidjern murmelten.

©o ging'S fort bis oor bie ©tabt.

ftier öffneten fie ein ©ittertßor, unb führten micß

unb bie SDieincn in ein einzeln fteßenbfS §auS.
StecßtS herein 1 rief ber Sitte — unb mir traten

in ein fleineS 3>mmer, an baS noeß eine Kammer fließ.

£>err — fpraeß icß heftig gu bem Sllten — Wahr-

fcßeittlicß finb ©ie ßier ber Dberbüttel, unb Waßrßaf»

tig! einen beffern ßätte ber ijürft nicht finben föunen.

SIber fagen ©ie mir, WaS ßabe i d) unb bie ttJieinen

oerbrochen? ftft be$ EtenbeS über unS nicht fo feßon

genug auSgegoffen? ©ollen mir auch noch tm Äerfer

fcßmadjtcn?

©erußfge [ich ber fterr Kantor — entgegnetc

©aftian, nachbem bie Stnbern fid) entfernten — unb

beliebe mir berfelbe nur fürglicß gu fagen, ob berfelbe

hier gu bleiben, ober rcitllicß nach 3***
äu manbern

gefonnen.

92adj 3*** witl ich — tief id) mit bitterem Sa-

chen — nach 3*** unb ben ©taub biefer ßeittofeu

©tabt Don meinen Sfüßcn fchüttetn!

9hm bann — entgegnete ber Sllte — bann fann

id) nießt helfen, ber Öerr Kantor bleibt Strreftant Unb
fomit entfernte er fid), unb ich ßörte, Wie er bie Sßüre
berfdjtoß.

35a fiel mir mein liebe« Beib taut Weinettb in

bie Sinne unb ich felbft mar troftloS.

Sllfo ein Settier, öertricben, gelränft unb nun

noch befangener. DaS mar gu öiell

Sange fonnten mir un§ nicht faffen, unb bemerf-

ten faum, baß unfer Sintiner mit allen ©equemtieß*

feiten eingeridjtet mar. Enbticß unterfudjten mir boeß

SltteS genauer, unb gingen auch in bie Kammer. Da
ftanben gwei reinliche Setten, unb fogar bie Biege

für baS flcine Kiub mar nicht oergeffen, fo, baß mir
bieS ben Sluäruf abgmang: Baßrlicß für eineSüttelei

feßr wohl beftettt!

9Iocß fonberbarer aber marb unS, als gutnSlbenb

eine alte ßinfenbe .'peje in bie ©fube trat, einen Krug
Sier, pfeife unb Sabaf unb ein brennenbeS Sidjt auf

ben Sifcß fc^te, unb baneben ein ©efangbueß tegte.

SKargaretßa — fpraeß icß — maS bebeufet baS?
©ijjen mir hier auf ben Sob, unb Witt man unS noch

guleßt eine ©iife antßun?
Slm atlcrfonberbarftcn aber marb un§, atS eben

bie $e£e eine ©tunbe barauf ben Sifcß beefte, unb
eine Iräftige ©uppe unb ©raten brachte.

ES ift gemiß, SlnbreaS — tief nun -Dhrgaretßa

:

mir ftßen auf ben Sob, unb baS ift bie §enfermaßl-
geiü £5 ©ott erbarme fieß boeß unfrer armen Kitiber I

ttftir mar freiließ felbft gang meicßlid) gu Sttutße,

aber bennoeß bebaeßte icß, baß mir ja gar nichts ber*

broeßrn, baß mir in ber fJicfibeng eines gerechten unb
mcnjcßlicben dürften mären, unb boeß nicht ungefiört

berurlßeilt merben fönnten. Diefe ©etraeßtungen frifcß-

ten unfern Sftutß auf unb feßließlid) fam unS ©erußi*
gung — ber junger mar feßon lange ba, unb fo be*

baeßtrn mir uns benn feinen Slugenbticf, festen unS
an ben Sifcß, unb ließen unS bas treffliche Slbenb*

brob fehmedfen, auf melcßcS mir unS bann gut 9hiße

beS guten ©emiffenS in unfere meießen Setten begaben.

ffaum mar ber Sag angebrochen, fo War baS
reichliche Sfrüßflfidf ba, unb mit bemfetben ber Sitte,

ber mich micber ßöhnifch fragte, ob ich f)i er Bleiben,

ober naeß 3*** mottle. Sfteine Slntmort mar bie ge*

ftrige, unb ber ©rfotg aueß ber geftrige. SIber Sftittag*

brob unb Slbenbbrob auSneßmenb gut.

©o ging’S brei Sage ßinter einanber, unb unS
feßtte nichts, als bie ftmßeit unb bie Slufftärung un»
fereS fonberbaren ©^idfalS.

Siefe marb unS am SJforgen beS Diertcn Sage!.
Sa trat ein ältlicher «perr mit einem fßafet fßDten in

mein 3iwmer. ©S mar ber ^npettbirector, ber felige

Würbige Sater bort unfercS ftapettmciftcrS.

fSic gcßt'S $err Kantor? mar feine Slnrebe.

Sie eS geßt? — ermiberte ich — wie es einem
armen abgebrannten, in berSüttetei gefangen fifcenben

fiantor gehen fann.

Sa8 Seufet — £err, ©ie hatten boiß biefcS $auS
nießt für bie Süttelei? — rief ber grembe.

gür maS fonft? mar meine Slntmort. Unb

ift nicht ber Seufet, ben Safttan nennt, ber Ober*

büttel ?

$err, finb ©ie toll? entgegnete ber tfapettbirector:

Saftian ber Cberbüttel? Saftian ein Seufel? Saftian,

biefer ebelfte ber fülenfcßen, bem©ie unb 3h« gamilie

Sht ©lüdf Derbanfen merben?

3cß mar aus ben Sotfen gefallen, unb bat um
©otteSmitten, boeß mir nun enblicß biefeS ttfätßfet gu

töfen.

Ser Äapeflbirector feßte ßcß mieß, unb

fagte mir nun, mie er SltteS miffe, maS mir begegnet

fei. Saftian fei ber alte penfionirte Seibbtener beS

jeligen ben aber ber jefet regierenbe ßoeß fyc*
bureß ißn ungäßtig ©uteS im ©titten mirfe, unb ißn

bei altem Sichtigen gu 9?atße gieße. Sem ungeaeßtet

ßabe ber gute Sitte in feinem Seben ßöcßft traurige

©rfaßrungen gcmadßt, unb infonberßeit in feinen jungen

ftaßren ein treutofeS Seib feiner £iebe mit hiwmd*
feßreienbem Unbanfe unb SoSßeit bergotten, unb fein

eigner ungeratßener ©oßn, ber nun in frembem Sanbe

tängft unter bem Seite ber ©ereeßtigfeit gefallen, &anb
an ißn gelegt. SieS SltteS ßabe fein |iaar oor ber

3eit gebteießt, feinen harten gefrümmt unb ißnt ben

Slnftricß bon tOtenfcßenßaß gegeben, Don bem aueß nießt

eine ©pur in feinem eblen .Jpcrgen fei. Socß ßabe er

fiih nun ber Sugenb unb jeber fanften Sftüßrung gu

feßämen angefangen. Saßcr fomme eS, baß menn

ttiüßrung fieß feiner bemeiftcre, er, um bie fattenben

Sßränen gu Dertufdjen, ftarf feßnupfe, ßßßnijcß lacße

unb unfdjitfticße Sorte auSftoße. Sieß, fo mie bie

tiefe ©cßramme, bie in ber SebcnSrettung feines Iperrn

in Italien ein fRäuberfabel ißm geßauen, unb bie fein

©efießt fo entftette, ßabe ißn aber hier ßcrum bei Sitten,

bie ißn nießt näßet fennen, in ein gmeibeutigeS Sicßt

gefeßt, baß er meift ein ©egenftanb beS SftißtrauenS,

ja Sieten fogar eine Slrt Sopang gemorben.

(©eßtuß folgt).

iteßer Mc 'gHetßobe bes ^eigenunter-

ridjts.

Son 5- Sßagerftäbt, 9?ector in ©rfurt.

(©eßtuß.)

©8 berfteßt fieß Don felbft, baß nach Sefcftigung

jebeS neuen ©tridjeS bie Serbcnbung mit anbern be*

fannten ©trtdjarten in metobiöfen Opernmetobien, Su*
etten u. f.

m. gepflegt metbe.

,,©inS muß in baS Stnbre greifen,

©ins burdjS Slnbre btüßn unb reifen." (©oetße.)

III. Sie britte gorberung, meteße an eine

praftifeße SJietßobe beS ©eigenunterricßtS gu fletten ift,

ift bie ftare ©infießt in bie ßtangDerßät t*

niffe unferer Sonteitern.
„Unfere Sonlcitern'',

_

fagt ©uftao ©djttting in

feiner mufifalifeßen Sibafttf, „finb bie tonifeßen Sor*
ratßSfammern, aus benen bie ©omponiften ißre 2e*

benSbebürfniffe befriebigen ; fie finb bie fjarbenfd;acßtet,

auS meteßer bie mufifalifeßen SJtaler ißre ©toffe ßolen,

mit unb auS benen fie ißre Silber feßaffen; fie finb

bie ©teinbrüeße, in benen bie mufifalifeßen Silbßauer

ißre SJiarmorBlöcfe Brechen, um mit SDieißel unb Jam-
mer barauS lebenSöotte ©eftatten gu formen; fein

Sonfap, beffen tonifeßer ^ußalt fieß nießt in eine ein-

fache Seiterform gurücfoerlcgen ließe, meit fein Sonfaß,

ber feinen tonifdjen ^nßult nießt auS irgenb einer ober

mehrerer foteßer Urformen ßcrauSgebiibet ßätte; ja

Oiele eingetne ©lieber mufifatiftßer ©cftalten bemegen

fieß fogar nodß in ber urfprüngtidjen Seiterform: fo*

naeß foöte man benfen, müffe aueß ber gur SluSfüß*

rung jebmeben SonfaßeS nötßige SttlecßaniSmuS fii

auf baS einfache Sctterfpict gurüdffüßren unb fid) barauf

bafieren lafjen, unb müffe fomit bureß Hebung biefer

unb jener in bem oottfommenften SJiaße gemonnen
merben fönnenT

3n bie Sielßcit unb Sttlannigfattigfeit ber Söne
Bringen bie Sonleitern ©inßeit; fie finb bie fyüßrcr

in bem Sabßrintß ber Sone. Ser 8?epräfentant aber

alter Sonleitern ift miebec C-dur. 2>urcß Sefannt-

feßaft ber C-dur-Sonleiter feßaffen mir bem ©djuler

ein ^eim in bem meiten IReicße ber Söne. Son al-

ters ßer ift bie C-dur-Sonleiter als tßpifeßer Eßarafter

anerfannt. ©ie fei unb bleibe bie Dlormalto nieder

aueß im ©eigenunterrießt. Stad) matßematifcßet Se*
reeßnung ift fie baS HRufter ber Dur-Sonleitern. Slußer* 1

bem ßat fie feine Sorgeicßnung unb ift barum bie na-

türliche Seiter. ferner giebt fie bei ber Sßcilung in

gmei gleiche ©älften (Setra^orbe) ein richtiges unb
gugteidß anfcßautiißeS Serßättniß ber aufeinanberfot-

genben gangen unb ßatben Söne unb enblid) ift fie

bie Sonari, melcße unfere ©eigenfdjüler feßon in ber

©djute femten lernten, ßer bie Sonüetßättniffe ber

C-dnr-Sonteiter auf bet ©eige genau frnnt, ber ßat

baS für Äenntniß ber Sonarten in ber SÄufit über*'

ßaupt, maS man beim Rechnen bureß rationelle Äennt-

niß beS 3ußtenraume3 bon 1 Bis 10 ßat.

Sor allem müffen bie ©riffarten, meliße bei Ein-

übung ber tiefen unb ßoßen C-dur-Sonteitev fuß erge-

ben, nämtidj bie ©rijfart ber D- unb A-©aite, bie

berE-©aite unb bie, berG-©aite mit möglicßftcr Sftar-

ßeit bem ©cßüler eingeprägt merben. Sen natürlichen

©riffen ber D- unb A-©aite, melcße parallel finb, ent-

fpreeßen bie tonifeßen Serßältniffe Don C-dur tief unb
G-dur ßodß; bie ©riffart ber G-©alte mirb angewen*

bet fpäter Bei 3 Sonleitern G-dar tief, D-dur unb
A-dur ßoeß; bie ©riffart ber E-©aite ßnbet ißre Sin*

roenbung mieberum bei 3 Sonleitern; bei C-dur ßodj,

E-dur unb B-dur tief.

Selcße melbobifdßen SÄaßnaßmen unterftüßen nun
noeß befonberS eine näßere ßenntniß ber C-dur-Sott-

leiter?

1. ©dßon bei ber Erlernung ber ©riffe auf ben

einjelnen ©aiten ift immer ber emgelne Son in feiner

Segießung gur Sonleiter bureß fjrage unb Slntmort

feftgufteflen.

2. ©tetS ift auf ben tßaratteliSmuS Bcfannter

©riffe auf oerfeßiebenen ©aiten ßingumeifen unb baS
©rgebniß gu feftcr Einprägung gu bringen. (Sie all-

gemeine ©eßeu oor Doppelgriffen berocift, baß biefcS

bisßer nidßt gef^aß.)

3. Durcß SranSpofition ift baS Erlernte geläufig

gu maeßen.

4. ©efunben, Sergen, Gnaden tc. finb gu fdßtei-

ben, aufEommanbo gu fpieten unb an UebungSftücfen

Don bem ©cßüter gu begekßnen.

5. DaS gange Sßateriat ber C-dur-Sonleiter

innerhalb ber 1. Sage ift in einem ©djetna ßinfidjtlicß

ber gangen unb ßatben Söne, ber meiten unb engen

©riffe überficßtlicß unb anfeßautieß barguftetten, unb

gmar ßat biefcS Schema ber ©cßiller naeß Einleitung

beS SeßrcrS felbft angufertigen.

6. Die ©tufen ber C-dur-Sonleiter finb gu be*

giffern. Darauf ift ber ©cßüter anguteiten, bureß 3if«

fern angebeutete 2JMcbien, metdje fieß innerhalb ber

C-dur-Sonteitcr bemegen, gu fpieten.

9Iacß ber grünbtießen Sefanntfdjaft ber C-dur-

Sonteiter folgt auf ber grociten ©tufe bie Einführung

in bie belannten Dur- unb fttiott-Sonteitern, unb gmar

wegen ber für ben ©efanateßrer fo wichtigen SranS-

pofition naeß ber tabettarifaen Stttetßobe im 9lnfd;luß

an bie C-dur-Sonteiter. (©ieße „Der ©eigcnleßred'

I. unb II. Jpeft).

Die tonifeßen Seitern finb ber fcßmädßeren ©cßü-

ter Wegen Don biefe« felbft feßrifttieß barguftetten unb

gmar fo, baß bie gangen Söne weit, bie ßatben naße

bei einanber fteßen, bamit bie 9tuffa[fung neben bem
Oßr befonberS noch bureß baS Eluge bewerfftettigt

werbe (fieße „Der ©eigenteßrer II. Jpcft).

3u unferem oorlicgenben 3wecfe barf enbtieß baS

Duo-Spiel unb baS Spielen Don Doppelgriffen nießt

Oernacßläffigt merben.

„9lber naeß ben rechten 3^Ien
Stets bie Strafte taffen fpielen,

©ott unb fann ein rcdjter Storni." (Dtücfert).

IY. SSiertenS ift bie mögtidjfte 9lnleß*

nutig beS ©eigenunterricßtS an ben elemen-
tar ert ©efangunterrießt notßmenbig.

DaS näcßfte $iel beS ©efangeS in ber ©cßule,

nämlicß guter unb feßöner Sßortrag beS geifttießen unb
weltlichen öolfStiebeS, ift aueß baS näcßfte 3iel für

ben ©eigen unterricht. Den feelcno ollen ©ortrag auf

ber ©eige unterftüßt, Werft unb begrünbet nichts fo

feßr, als ein einfaches ©ottStieb mit inßaltDottem

Seite.

BaS geßört gu einem guten unb feßönen
©ortrage eines ©otfsiiebes?

1. ©or allem bie innigfte©efanntfdjaft mit bem
Seite beS Siebes, ©eim Eiufpieten eines Siebes auf

ber ©eige fott immer baS Bort baS Erfie, ber Son
baS 3wcite fein. ES bleibt atfo bem ©efgenleßrer

nicßtS anbereS übrig, als baS gu fpietenbe Sieb feßön

unb mufterßaft oorgulefen, refp. oorgufpreeßen, wenn
er bem ©piel baS teeßte Seben geben will; abgefeßen

babon, baß er bicS oßneßin feßon tßun muß, um ben

SRßptßmuS ber fßoefie unb ben berftitufif, wie eS ücr-

langt Werben muß, bureß bie ©ogenfüßrung in Sriiß*

lung gu feßen (fieße: „Der ©eigenerer" § 25 u. 26).

2. ©eßört bagu eble Sonbilbung unb reine $n*
tonation.

Durcß Gorreftßeit in ber Secßni! ber ©eige wirb
bie Eorreftßeit beS feßönen SoneS Dcrmittelt. Der
frafttofe, gimperlicße, ßeftifeße ©cigenton ift eine ftotge

bon falfcßer Gattung bcS SVörperS, bon bertoerflicßet

güßrung beS ©ogenS unb 1) baöoit, baß bie unterften



©Heber. bi» »aarfaifebet, btt Untat Singet, toet4e ju commanbiten. Er (patt bantii *uglei4 t)id Seit. fier Don btn Süden überrampett. Ein rußißfiet Solbat

bie Saiten ntebenubrttden Wen, fitb d« (ent* E» müden ferner bie MuBrooriagen tn Sole unb Bejt bringt in ba« S4tafgematfii Der Srofin, bie, ben Saug-

rafit auf bie Saiten legen, fonbern mefir mit bem ßei- auf ba« genauere bargefletll fein
;
tnenn bie® nitfit ber trag an bet 8ruft 4te $reltofra unter bet ®ede,

(Aigen Steile; 2) baff Me fogen. Stüfißnget niefit Be- gaü fein foOte, bat ber Siebter bafür Sorge «u tra- tm »eite liegt. Mit entfefiter ©ebafirbe ((baut bie

irafit roerben- 3) baß ber Bogen über bas ©riprelt gen, ba6 »or Beginn ber Uebung bie Berbeßerung b'ftofe Same bem euibnngcnbcn ©olbaten entgegen;

ober in ber Säbe besfeiben geführt wirb; 4) baoon, überaB auSgefüfirt roerbe. So nur roirb ermöglitfit, biefer tritt ans Bett, ergreift ben jungen ©raten,

Paß ba« gelammte ©eigenmateriat niifit in Drbnung baß ber Siebter nur einmal jagt, roa« et fonft jefin- fiebt tfin fioifi tn bieSöfie murmelt in feiner Spraye

ift, unb fiib alfo »irbel, Steg, Stimme, Saiten unb mal fogen müßte.
, ,

eint ©ebet, legt ba« ffmbbann mfiigro.eber bin, neben

Sogen in fefilecfiter Serfaßung beßnben. Stuf ba« Sufammenfpiet muß überhaupt in fol- baßelbe einige ffopefen unb - entfernt fiefi-
,

®er

Ber Kongreße »ode Bon iß befonber« tomfiba« 4en Schulen, toelefie in Snftituten benufit werben, ßfiäne ruffiftfie Bottägtaube, roeld)er ben MÖ4nennnen

Kboralfpiel ju pflegen; benn ber ©Bord eignet fiep eine bebeutenbe MüdfUfit genommen fein. 8“ biefem einen un»crlefilt4en, geheiligten ©baraltcr jufprtjt,

wegen bet Sangfamfcit ber Bewegung unb wegen bet Swetfe muß ber Stoff, weither auäbrüdlicfi al« tag- batte melletißt bem Stube unb ber Mutter ba« Sieben

Einfa4fieit ber gortföreitung am beften boju. S« Itcfie Hebung in ber ©eigenßfiule Slufnafime ju ßnben gerettet. „ ,
....

muß ferner bei bem Efioraljpiel geforbert werben: bat, ganj befonber« tn ber äberfufitliefiften unb prüci- Um nun ju unferm ©rafen ©öja 8|<bi) jurüd-

1. baß an Stelle ber Monotonie ein äußerft feften SSeife jiifammengefteBt fein, ffiarum forbern julefiren, haben wir eine« «weiten tragifcßen gaüe«

forgfültiaer Bonaccent unb ein gewijfer er- mit für foltfie ©diiilen: ju gebenfen, meicber tief in feinen Sebcnägaug ctnju-

babener @4roung trete; 1. tabellarifcße SufammenfleHung ber ®oniei- greifen geeignet mar: ol« lbjafiriger ttnabe beraubte

2. baß babei jeber einzelne ®on fififiti gebil- lern jur Erlet4terung ber Branäpofition; tfin ein bctlagenSroertfic« ®afct)i<i eine« Slrme«
; auf

bet im Batte prüci« porgetragen unb fo 2. fcfiemotifcfic Ueberfitßt ber Stritbarten, unb einer Bfafirt jur 3agb entlub ßcfi burdf einen Xritt

ade« Sibteppenbe permieben werbe; »ermittelt buriß bieje beiben Sortierungen; auf ba« ©tfilofj feine fjiinte unb ihre Sabung traf

8 baß ber ante unb fibletbte Balttfieil in tifi- 8. tune Eommanbofafie für ben Siebter. ben reihten Sinn fo unglüJlnb, baß berfelbe amputirt

'

tiae« Bertiültniß gefegt roerbe; (Siebe: „©eigeiilefirer". II. Wt). roerbcu mußte. Sein angeborene« eminente« mufila-

4 bafi bie ftermaten ihr gehörige« Maß »on ffjür bie fpccieOc Bcrroenbung einer Stunbe laffeti lififieS Balent mürbe aber burefi biefen Unfall mißt

fleilbauer erhalten (eine Serlängerung um r«b feine genauen Sorfdjriflen otiffleüen. golgenbe jurüdgebrängt, fonbern »erlangte um fo ftürmifcßer

bie fiülfte be« fflertfie» ber SRote); Einlfieilung möchte bieüeiifit für Mnfänger ju empfefi- nad) Siuäbmd unb ©eftalt. Unter Slnleitung tüchtiger

6 baß bei bem Uebergange »on einer Ser«- len fein: Meifter, Wie Magrbergcr unb Sollmaim betriebet in

»eile gut onbereu ein augenblidlufie« tb- 1. 20 Minuten ju Befpreißungen, Sorübungen fßreßburg neben feinen junftifcfien Stubten auch ba«

fegen be« Bogen« erfolge. unb Behanblung ber täglichen Uebiutgcn. filaoierfpicl unb Eompofiiionälcfitc. (Sr ftrebte nach

Huch ber rfibtfimififie Efioral iß in ber ©eigen- Selbft ber fcfinaächfte Schüler muß leiften, bem faft unmöglidjen Siele, auf bem filaoicre burefi

fiunbe *u Pflegen; benn feine Melobif, Stfifitfimit unb roa« fiier geforbert roirb. ®l)ätiglcit ber einjigen Siinlcn ba« ju annäfiernb er-

Bnnamil für» — feine Intonation ift fiöifiß inftrut- 2. 20 Minuten jur Befianblung ber neueften möglichen, roa« bie berühmten Birtuofen mit beiben

ti»er Matur. Berfelbe bietet fo fiofie mufifalifcfie SReije Siufgabe, rooju $änben leiften, unb al« et fpäter feinen bauernben

unb Schönheiten, baß e« eine Berfünbigung an bem a. ba« muftergültige Einüben ber Efio- SBofinfifi in Bubapcß nafim, ftanb tfim ©roßmetfter

Schüler märe. rooBte man ihm bie Bctanntfcfiaft bie- röle unb Boltälieber, Si«jt, roelcficr an bem ejceplioneücn ©enie ben größten

»eile »ur anberen ein augenoitctucgee no- i. uurocinuien »u roejpreqjungen, ccjoruoungen cpti-puuig neuen lemen ju*'iuiujcu uiuuui unn, uu»

fehen be« Bogen« erfolge. unb Befianblung ber täglichen Uebiutgcn. filaoierfpicl unb Eompofitionälcfirc. Er ftrebte nach

Huch ber rfibtfimififie Efioral iß in ber ©eigen- Selbft ber fcfiroöififte Scfiüler muß leiften, bem faß unmöglidjen Siele, auf bem filaoicre burefi

ßunbe »u »denen; benn feine Melobif, Stfibtfimit unb roa« fiier geforbert roirb. Xfiätigfcit ber einjigen Siinlcn ba« ju annäfiernb er-

Bunanuf für» — feine Intonation ift fiiScfift inftrut- 2. 20 Minuten jur Befianblung ber neueften möglichen, roa« bie berühmten Birtuofen mit beiben

ti»er Matur. Berfelbe bietet fo fiofie mufilalifcfie SReije Siufgabe, rooju $änben leiften, unb al« er fpäter feinen bauernben

unb Schönheiten, baß e« eine Berfünbigung an bem a. ba« muftergültige Einüben ber Efio- SBofinfifi in Bubapcß nafim, ftanb tfim ©roßmetfter

Schüler wäre, rooBte man ifim bie Bctanntfcfiaft bie- räle unb Boltälieber, Süäjt, roelcficr an bem ejceplioneücn ©enie ben größten

fer Bongattung »orentfialten. — b. ba« Einfpiclcn be« neueften Uebung«- Slntfieil nafim, in biefem Streben mefirere Safice hilf-

Ber gute unb fcfiöne Bortrag ift 3. abhängig ßüde« (Stricfi-, ginger- ic. Uebung) reiefift jur Seite, ©raf Siefifi fiat fein Siel erreiefit.

»on finnnoBer ©lieberung ber Metobie. Ein feine« gehört. Er iß ein Birtuofc ber linfen $anb geworben, roie

©efübt bafür roirb aber naturgemäß geroedt burefi einen 8. Bie übrige Seit toerbe jur SSicbetboIung bie Mufitgefcfiidjle feinen jroeiten aufjuroeifen fiat.

Bert, ber ju fierjen fpriefit. Babei gefit bem Scfiüler unb jum Slbfpiclen leichterer Hebungen »er- Selbft ber berüfimte Brcfifcfiod, beßen Sluäbilbung bet

»ugleicfi ber Sinn auf für eine Kare Unterfcfieibung roenbet. Hinten auf einer roafirfiaft phänomenalen Stufe ftanb,

bei Segato unb Staccato. Ueberfianpt bleibt bem Ber für feinen Beruf begeißerte Mufiflcfirer wirb roirb »on ifim »oBßanbig »erbuntett. ©raf Sufifi jafitt -

Sdfiüler ber Borttag ein Mfifterium, wenn ber SJefi- e« einjuriefilen wißen, baß bann unb Wann eine mu- ju Jenen feltencn Sonntagätinber, benen ein frcmib-

ter e« nicht »erftefit, feine Kare Ertenntniß unb riefi- fifalifqe Slußüfirung unter feiner Seitung ftattpnbet liefie« ©efdjid ein Bufilen um bie ©unft be« oiel-

tige HuSfüfirung be« Hegato unb Staccato ju »ermit- unb baß babei bie ©eige jur ©eltung gelangt. Sol- föpfigen Ungeheuer« Bublitum unnötfiig macfit. Sn
teln. (SBeitere« barüber fiefie: „Bäbagogifcfie Blätter", cfien geßftunben entbuftet bie Begeiftcrung unb beh ber Dcffentlnfifeit fpiclt er nur ju roofiltfiätigen
a j ' UAA-c e» Ift*. ... ^'J.tie.u :.u.u .*k. l . nj ..... r. c nv fiat •** W.IH (Atitan CVAbe-nM biiudc fativ ITitn.

roenbet.

Ber für feim

teln. (Meitere« barüber fiefie: „Bäbagogifcfie Blätter", cfien fjeßftunben entbuftet bie Begeiftcrung

3afirgang 1881). ßeißigen Schüler lofint jener eble ©enuß, bei

Süer ein einfache« Boltslieb mit Seele »orjutra- ßeBung be« Schönen ftet« in fiefi birgt,

gen »ermag, iß ein Sünßlet, unb »erftefit er auefi nur 3n ber Metfiobe be« ©cigenunterricfit«

in ber erften Sage ju fpielen. manche Scfilade be« fijerfommen« »on mußt

„3e mefir al« ßcfi ein ®ünftter plagt, W« etfafirung ouSjugtüfien fo mandjer fit

3e mefir et ßcfi jum gleiße jroingt,
f
ule

f
Peralteten Metfiobe abjufiauen, fo me

Um befto mefir e« ifini gelingt. letnbe Eintagäfliege mit einer efitltcfien fi

Bram übe biefi nur jeben Säg ««*' .8“ x»11 »ußfioblufi ju mai

Unb bu wirft fefi'n, roa« ba« »ermagl bererfeit« bebarf aber auefi fo man^e« eble

Baburtfi wirb jebet Swed erreicht, pabagogtfdjer Seite einer befferen fflurbigui

Baburcfi roirb manefie« Scfiwere leicht, i°St M auf bem ©ebtete be« elemcntari

Unb naefi unb nach fommt ber Berftanb unterrichte« ber Sifiutmann noib »icl ju leid

Unmittelbar bir in bie $anb." (©oetfie). »W«« ,cr
k
e «» ’f Mat

V. Biefe« Motto leitet un« ju nuferer fünfte,.
»W™ unb Sunftler »erftefieu fnfi feiten .

gorberung über, jur fleißigen Ue6ung
;

fragen wir uns gunörfjft : S95ie mii[fen bicUebungS=

ftüde für ben Slnfünger befefiaßen fein? Ö)iaf Ö)6ia
®a« ganje Uebungämaterial fei einfach unb tm l W l dr 1

1

innigften Slnfcfiluß an bie Bolt«melobien jufammeu:

gefteut; beim nur baburcfi wirb e« atiregenb unb lofi<

nenb. Barau« ergiebt fid) Stile«.

fleißigen Sifiüter lofint jener eble ©enuß, ben bie Bar- Smeden; er fiat in ben tefiten Satiren burefi fein Eon-

ßeBung be« Schönen ftet« in ßcfi birgt. certiren faft 400,000 Mart für Slrme errooröen. „34
3n ber Metfiobe be« ©cigenunterricfit« iß noefi fo bin glüdlicfi," — fefirieb ©raf S'cfifi “or einiger Seit,

manche Scfilade be« fijertommen« »on mufit-päbagogi- — „im Bienßc ber Slrmen unb Unglüdlicfien ju

fefier Erfahrung auäjugtüfien, fo mancher fiofile Baum ftefien unb im Scfiroeiße meine« Slngeficfitc« ba« Brot

einer teralteten Metfiobe abjufiauen, fo manefie fefiit- meine« Mäififtcn ju oerbienenl" SSct ein folcficä ®e-

letnbe Eintagäßiege mit einer cfirlicfien ®latfcfie ber ftänbniß maefien barf, »erbiente fdjon aBein um ber

SSritif ju befeitigen unb unfcfiäblicfi ju machen. Sin- fiumanen, rcdjt ebelmännifcfien ©efinnung toiBen, roelcfic

bererfeit« bebarf aber auefi jo manche« eble MelaB »on au« bemfelbcn fpriefit, ber Mitwelt al« rüfimen«roertfie«,

pabagogifdjer Seite einer befferen SBürbigung. Seiber naefiafimungäroürbige« Beifpiel »orgeßefit ju werben,

läßt fid) auf bem ©ebiete be« elementaren ©eigen- Bon Eontpofitioncn be« ©rafen finb bi« jefit

unterrichte« ber Schulmann nod) »icl ju leicht »on bem Sieber, unb eine Sammlung Eoncert-Etuben für bie

Stünftlcr irre maefien. E« ift aber eine bcfannteSacfie: linte £>anb erfdjienen. Bcfitere finb nach einer Sleuße*

„Scfirer unb Sünftlcr »erftefieu fiifi feiten“. tung Siäjt’ä »on fiofiem mufitalifdjen SBertfi unb er-

jieleit „mefir Söirtung, al« mamfic Eompofitioiien für
2 unb 4 §änbe, babei aber fo fefiroierig, ba« nur ber

. Eomponift aBein ba« SSunber auSfüfircn tann, fie ju
c ben Slnjdngee begaffen jem? fpiekn/ %nt)cr§ e3 &ejögl id) ber ßieber, bieje
J UebxingSmaUrioI jet euifadj unb im

. m jinb in ber Aufführung ftebermann jugangli^. Unter
mtyub an bie MSmelobten jufamtnen* Ueber ben ßcbcnSgang beS unganf^en Magnaten ^bern finb eS tefonberS oier Sieber (iS efnem t&efte):
beim nur baburdj wirb eä auregenb unb loty Grafen ©6 ja Siebt), beä bebeutenben einarmigen ^ roar

r
t me{n 0 onnC nicfiein", war im buflen-

p»—— o a-aI-üi tijL cirrt«o ßif mir Tnlnt'itfM» infprpffnnt«» Lri n j !' 1 „ a. u „
1

3m Befonberen iß noefi jn bemerten, baß bie jelnfieiten mittfieilen

r; ’ e < •> rr , re- „*;u iwuiii iiiciu »ieuiiiicii uftm . ..vtw mui tm uuucji*
»iameroirtuo en tönnen mir folgenbe rntereßante Ein-

£ SBaibe“, „34 fiab’ bi4 geßfi'n“ nnb „Siuf einem

bo^en Serge" Wcldje b crüorragen — SKelobiecu Don
Hebungen neben i$rem iebeämatigen fbecieüen ßwedfe, ©raf S.iiJ*) ftbe.am 22 . 1849 in © ätarra

fo

J

t(efer 3nn ißteit unb ^ tener Ori3 inatität, unb fid)

Wonad) fte eniwebet tn ben 2)ienft beS 5ßogenftnt^S (Ungarn) mttten int ftnegögetüntniel unb in ber Siottj
Siuöbrude ber boetifdien 5Ecrte fo bielfaaenb an*

treten ober in bie Slangoerfiäitniße ber Bonleitern ber betannten Be»oIuttonä.E»o4e geboren. 3n ben
(tf|micflenb wie ei üni in jüngßer Seit nur feiten

etnfüfiren foBen K., äußerten; no4 i) »egen be« 8u- graßt4en Slr4roen beßrten ßcfi, arabii4e^^®ofumente,
öor0tfomraen. ®oä trcfflicfie ©emütfi beä größten4«. ».«? M •> .»•*«« »mmrn SSirfen

einfü^ren foKen ;

fanim’enfpielä größerer Slbtfieiiungen nnb ”jtir Ermög- roelje ben inte«ffanten Beroci«
.

liefern baß bie 8i4fi’ä ffünßta«,“

W

bää ~\Ü ^'IVraim” roMjßfiäßigen 'ilrtra
K4ung ber Eorreftur !urj fern müßen; 2) tn f4nft- Ma4lommcn be« Brubetä eine« tnrtif4en Sulianä

aU{[,,ri4t, trägt au4 in biefen Eompofitioiien unb
It4er BarfleBung, infonberfieit fiinfi^iiitfi ber Stri4- ßnb, ber fi4 gegen fernen regierenben Bruber au« ge-

bcn ifini gtei4faß« gefefiaßenen Voeficn reufie
Bejei4nnngen, nufit« ju roünfcfien übrig laßen. roißen ©rünben empört unb infolge feiner SRieberlage

jg(g)ben
’ ^ ^

Befonber« bei bem Sufammenfpiel »on mehreren ba« Sanb räumen mußte. Ber Bater be« ©rafen orobae bem fo »ielfeiiia bennlaaten Ebelmnnne
S4fl<ern fließt eä.Piei ju 'monieren. Bnn iß rt je- ©öjo war I. t. Ößerret4if4« ©etreral; er batte ß4 mlb Tat,«C4 a«4 berno!fiIeibraben

fl

Menf4W
benfaB« »iei ri4tiger, Wenn ba« UebungSftüd in tür- in bem fRe»oiution«iafire auf Setten ber Snfurgentcn a..

iu8 „ua tteiter bin 6olb feite

^

jefter griß »oBftönbig burcfigefptelt Werben lann, um aeßßlagen, bie er al« Oberft mit befehligte. Bie ganje
™

je|ter (jri|i »ouganoig ourcfigeiptelt Werben lann, um geflogen, bte er als uoeru mu oejegugie. -*ne ganje

bana4 bem Sefiret paßenbe ©elegenfieit »ur Eorreltur gamilie war infolge beßen gcjroungen, bei bem fieg-

ju geben, al« ein ftete« Unterbretfien nnb roieber Pon rei4en Borbringen ber loiferlicfien nnb rußi|4en Brup-

»orne Sinfangen. E« entmutfiigt unb raubt bie greube pen, WeI4’ iefitere, en passant bemerlt, tfieilroeife-

am Spiel, roenn mitten tm Stüde eorrigtert unb öfter ebenfaB« unter bem Befehle eine« 8«ßfi, bem Stüber

»on ootne angefangen werben muß. Bei firnen be« ungartßfien Bartcifüfirer« ftanben, fdjieunigft bie

Ucbung«ftüden lann ber S4ület ba« ©anje »iei let©- giu4t jn ergreifen. Bte gotnilte mußte umficr irren,

ter übetfefien; er lernt e« f4neBer auäroenbig nnb roie ein gefiefite« Süiib, benn überaB roo fie anfiopfte,

brau4t ß4 fetbß in ben Keinßcn freien 8eitabf4nitten, tourte fte au« gur4t »or Entbedung jurüdgeroiejen.

bie er jur Uebung benufien muß, ni4t mit Stüdroerf Bie gräßi4e Mutter, ben jungen Säugling im Slrme,

ju begnügen. Bei bem Prima-vista-Spiel mögen einen Btupp fijufaren at« Bebedung, in ber 3!a4fiut,

längere Stüde jur Borlage lomnten, ba finb ße am ber ©raf at« Befefiiäfiabcr feine« Sicgimcnt« an ber

Drte; bie ernße, forlj4rütbebingenbe Uebung aber fei Böte, fo tourte unter unfägti4ra Müficn unb Seiten

lurj. ber traurige Marf4 lange fortgefefit. Enbli4 fanb

Um ein präcife« Sufammenfpiel ju ermöglihen, bie etfcfiöpfte grau in einem befreunbeten @41oßc

fiat ffifi ber ©eigentefirer ju bemüfien, lurj unb ftereotfip Siufnafime. Bu« @4loß aber routbe f4on turj n»4-

'§3lafOfeC.

§armonifdj einigt jwei ©egenfäte
SJiein ©anjea. ©ingcfc^Ioffcn, tief, bie ®rfte,

$ie Zweite Ijod^ unb ^immelftrcbenb. $0$,
Sßerbinben fie ficb einem SBort, fo— @tn ©tem am f|3ianiftent)inimel —
©ein umringt üon japofen Trabanten.

Slufiöfunß bc8 fßat^feiS in (e&tcr fßummer;

'g&otte —
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•«© Etüden ffc» Violine.

Eben erschien in P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein:

HERMANN SCHRÖDER.
(Verfasser der Preisviolinschule) op. 5.

40 Etfiflen oder Capricen für die Violine mit Begleitung einer zweiten Violine.

Nebst einer Tabelle für das Tonleiterspiel auf allen vier Seiten zur Kenntniss und Uebung der Lage.

Preis für 1 Violine M. 1.—,*) für 2 Violinen M. 1.50.*)

»Hie vorliegenden Etüden sollen als Vorstudien zu den berühmten Etüden von R. Kreutzer und P. Rode dienen. Sie
führen den Schüler im Violinspie) von der untersten bis zur mittleren Stufe.

Es sei bemerkt, dass ungefähr nach der 27. Etüde die Nummern 5 und 4, und nach der 32. die Nummern 2 nnd 3
der Kreutzer sehen Etüden schon mitgeübt werden können; auch dass die dann folgenden von 33—4u im Schwierigkeitsgrade
bis zur 12. Etüde von Kreutzer hinreichen. Demnach erscheint es gerathen, neben den zwölf ersten Etüden von Kreutzer
diese von Nr. 28—4u nach gehöriger Auswahl einzuschalten, um die hier bisher empfundene Lücke bei Kreutzer damit aus-
zutüllen. Namentlich mögen hierzu einige Special-Etiiden wie Nr. 33 und Nr. 35—39 als zweckentsprechend dienen.

Ein unausgesetztes Studium von technischem Material neben dem Etüdenspiel, wozu in erster Linie das Tonleiter- und
Accordspiel in zwei und drei Octaven gehört, ist zur Erzielung einer Sicherheit, Reinheit und richtigen Tonverbindung in dem

, Spiel der verschiedenen Lagen selbstverständlich unentbehrlich und findet man Anleitung zu solchem in dem IV. Hefte meiner
Violinsclnile. (In gleichem Verlage). Auch mag die am Schlüsse aufgestellte Tabelle für das Tonleiterspiel hier dienen.

Obwohl die begleitende zweite Violine bei diesen Etüden nicht unbedingt erforderlich, so ist es dennoch sehr zu em-
pfehlen, dass dieselbe, nachdem der Schüler seine Etüden ziemlich gut gelernt hat, von dem Lehrer oder von einem weiter
vorgeschrittenen Schüler mitgespielt wird. Durch das Ensemblespiel wird der Takt, das Gehör und die musikalische Empfin-
dung des Schülers bedeutend mehr angeregt und gebildet. Zugleich würden aber hiermit diese Etüden als Duette ihrem
Zweck entsprechen.

Soviel als möglich schreiten beide Stimmen in der Schwierigkeit parallel vorwärts, jedoch mit dem Unterschiede, dass
für die zweite Stimme schon bei Nr. 15 die Benutzung der dritten Lage anfängt, während sie in der Prinzipalstimme erst

bei Nr. 28 beginnt.

Indem ich dieses Werk der Oeffent.lichkeit übergebe, wünsche ich, dass es seine weiteste Verbreitung finden und die

besten Erfolge bei jungen und strebsamen Violinisten erzielen möge.

Herrn. Schröder.

23ei ber ITTcnge ber bereits corbanbenen Diolin=(£tiiöen bedurfte es fiir mich juttt Derlage bes §>cfj>tro=

öevTttiert @füöen='§5erfies einer gattj beförderen Iletbiguncj unb jmeifeilofen üerficberung ber trefflichen

<£igenfd)aft berfelben, feitens fyeroorragenber Autoritäten.

ZTadj üßcretnffimmenöcm Urtbeile nehmen biefe Etiiben in ber Diolin » Citeratur mobl ben aller*

erften Acmg ein, fomotjl was bas Unffreben einer foliben Ringer- unb Sogcntedmif, als aud) bas rbytmifdie Spiel unb

bic Soderung bes ßanbgelenfes anbelangt.

Um ben Sd)ider ftets in reiner 3 |d°nafion unb abfolut genauer Cafieinlt)cilung ju erhalten, mürbe eine jtneite Dioline bei»

gefügt, was neben Ucbcrroinbung ber led)ni|d;en unb mcdjanifdjcn Sctjaucrigfciicn audj bas mufifalifdje (Element anregt unb beförbert.

P. J. Tonger’s Verlag
,
Köln a. Rh.

*) Anmerkung. Der eigentliche Ladenpreis würde nach Bogemnnfang berechnet Mk. 5,25' für 2 Violinen Mk. 8,75 betragen, doch setze ich
einen so billigen Preis um Schröder'» Etüden, welche das Beste sind was in neuerer Zeit auf diesem Felde geboten, überall und schnell den wohlverdienten
Eingang zu schaffen.

®rucf non SSilfj, Raffel in ®öln.

§ietä» 2 St^Seilagta uub Sogen 24 bes Gom*rfatio»8icjtlong her SonlmtfL



2. Beilage ja &t. 11 htx fUne« ®lafü=^eittt«g.

2>as 60. ^Hteberrfeitüfdje 'SKulWefi.

K. anben$fingfttagen, ben 13., 14.unb 15. Bai,

würbe baS IRiebcrrpeinifepe Bufiffeft burep btei

abenbeonrerte in Köln gefeiert. 68 ift eine erfreuliche

unb in bet ©ejepiepte bet Donhmft bebeutenbe Erfcpei.

ming, Sag bie geier biefe« Seite« am fRpeine bereits 60

gapre beftept unb mit auSuapmSroeifen, burep politi-

fope guftänbe oerantogten Unterbrechungen aßjüptliep

ftottgefunben pat. ®iefe Dpatfoepe >f‘ «» fo erpe-

benber für baS beutfepe iRationat-Beraufstiein, atä biefeS

geft ohne alle anreguug imb Unterfiüjung burep pope

protection, aus bem Sode unb für baS Soll ent-

ftanben unb geioacbfen ift, als ein reines Erzeugnis

ber fiunftliebe unb beS UnternepmungSgeifteS für bie

Sacpe begeifterter Bünner, bie nacb unb na<b in ben

rpeinifepen Stäbten feit 1818 jufammentraten jur

©rttnbung beS gefteS unb feitbem bureb neue, in

ffiunftfinn unb Dpferroifligfeit ben Stiftern gteicpge-

artete Betitelet ber mufitalifcben Bitbung am SRbeine

fiep immer toieber ergänjt buben, gn biefem Sinne

finb bie nieberrbeiniftben SDiufilfefte bisher IRational«

fefte getoefen unb haben jeweils basjenige gldnjenb

unb grob auSgefptocpen, was aßen lieb unb tbeuer

toar; fie haben bie jerftrenten SSräfte gefammelt, um
einen mußfatifepen Eultus ju feiern, ber in feiner

spracht unb in feiner ©rüge baS ift, loaS unfere herr-

lichen Jtatbebralen finb, SSunftroerfe, grob nicht nur

bureb Dimenfion, fonbern auch bureb ei"« barmonijehe

Schönheit, gefannt, oerebrt unb bauernb oon ©efcpleept

ju ©efcplccgt. —
Dte Sräfte, welche baS bieSjäbrige ge|l jur auf-

fübrung bereinigt batte, waren an 3apt unb Dücptig-

leit bebeutenb. Der Spor jäptte nach bem geftbuche:

168 im Sobtan, 124 im Sllt, 94 im Denor, 98 im

Sab, jufammen 484 Sängerinnen unb Sänget; baä

Drdpefter 44 Biolinen, 20 Bratjcpen, 20 Mi, 14

Eonlrabüffe, 4 glöten, 4 fjoboen, 4 Efarinetten, 4

gagotte, 6 Körner, 4 Drompeten, 3 Spofaunen, 1 Duba,

1 paufer, 1 §arfe unb Orgel, jufammen 131 gnftra-

mentaüfien, macht einfcplieglitp ber 7 Soliftcn unb be«

Dirigenten einen ffiunjtförper bon jufammen 623.

Bon Rünftlcrn unb peroorragenben Sunftfreunben

Waren u. Pt. anmefenb: BrapmS, SReinede, Scbolj,

Keintpaler, ©ernSpeim, berfebiebene Säfte aus Belgien

unb §oüanb u. f. w. Die täriftofratie mar oornebmlicb

bureb bie ffdnigin bon fRumänien unb bem gürften-

paax bon Bieb bertreten.

Der erfte geftabenb brachte bie Sinfoniaeroioa
bon Seeth oben unb bie „Schöpfung" bon pjapbn.

Die Eroica, 1804 ooflenbet, war baS erfte grobe

Berf, in welchein fiep BeelpocenS eigentbiimliche Statur

frei ausfpraep. Die aeugerungen beS gewaltigen ©eifteS

würben aber non ben bamaligen geitgenoffen noch

nicht begriffen unb gewürbigt. So hatte j. B. ber

alte DionpfiuS Beber, meilanb Director beS Eonferoa«

toriumS in $rag, bie peroifepe Sinfonie als ein

„fittenoerberbenbeS“ SBerf BeetpooenS aus feiner Mnftalt

berpönt, fo bag fie !rft }u Snfang ber nierjiger gapre

bott jum erften Bale aufgefübtt mürbe. Beiter patte

fiep ber Bienet firitifer bet Seipjiger aflgent. Bufif-

jeitung bom gapre 1806 nach einer auffüprung ge-

äupert, bap eS „biefer langen, auperft fepmierigen, fepr

weit auSgefüprten fübnen unb wilben Bpantafie gar

niept an fepönen unb frappanten Stellen fehle, in benen

man ben Seift ipre8 Schöpfers erfennen milffe, fepr

oft aber betliere fie fiep in’S SRegeßofe fReferent

gehöre gemip ju BeetpooenS aufrieptigften Bereprern,

aber bei biefer Ülrbeit mttffe er boep geftepen, beS

©reflen unb Bijatren alljubiel ju finben" — u. f. m.

Benn man übrigens ben geitpunft bebenft unb fiep

erinnert, bap fogar BeetponenS Scpüler gerb. fRieS

bei bem betannten Eintritt beS fjornS auf baS as

unb b bet Biolinen auSrief: „Das Hingt ja infam

falfcpi", fo mup man in jenem SRcfcrate immerhin
anerkennen, bap ber Betfaffer baS auperorbentlicpe

Berf mit einer Stpnung feiner popen Bebeutung, einem

gewiffen SRefpect oor feinem Sdpöpfer betrachtet.

BaS mürben aber biefe firitifer geftaunt haben,

Wenn fie gefepen hätten, bap eine nach taufenben

jäblenbe fefttiepe gupörerfepaft beute jeben Sag be-

geiftert gefeiert? Bon befonberS gtoper Birfung

mar ber Dtauermatfcp, in welchem man nicht

meip, ob baS ©cpmerjliege, ober baS Erhabene am
ergreifenbften auSgebrüdt ift. ipiUer bat beibe Stim-

mungen trefflicp auSeinanber gepalten, babei betonenb,

bap biefer Saj niept nur ein Drauermarfcp, fonbem

auch bas Stbagio’S einet Sinfonie fei. gm Or-

epefter mar, mochte man auf Sraft unb Don, Beicppeit

unb Sepmefj, auf tneifterüepe Deepnif, auf Seift unb

Schwung fepen, PlßeS bo. Bancpe Stetten, j. B. baä

Detjett ber körnet im Drio beS Scperjo erinnern

wir uns niept, je fo gut gepört ju paben. Bit ben Dempi

fonnte man fiep im Sangen einberftanben erflären,

unb nur baS Snbante im ginale fepien uns entfepieben

ju langfam; biefer Sap ift mit Sfioco anbante über-

feptieben, maS fepr mit Unrecpt niept beachtet wirb,
ba er als Sfbagio nie! ju fepr aus bem Eparacter
beS Sanjen perauStritt. Der Bortrag ber ganjen
Sinfonie mar ein erpebenber Äunftgenup.

SRacp ber Stupprung bet „gapreS jeiten“ oon
peapbn ift man wieber jo recht ju ber Üeberjeugung
gelangt, bap biefe Söne jebem Öpre Hingen, bap fie

feinem $erjen unoerftänblicp bleiben, fonbern fo ju
ipm fprtcpen, als fagten fie nur bie Seftple au«, bie

lüngft in bem @erjen lagen unb nur naep Husbrucf
oerlangten. Die „Schöpfung“ unb bie „gapreSjeiten"

ftepen einjig in ber mufifalifcpen Siteratur ba; fie

bilben eine Sattung für ftdp, eine Sattung, Welpe fiefj

niept naep unb naep entmidelt pat, welche niept aus
ber geit geboren unb beren Sepräge trögt, fonbern
mit einem Bale fettig, boBenbet bem fepöpferifepen

Seifte eines einjigen Benfcpen entfprang — „unb eine

neue Belt" mar. Darum werben bie beiben Berfe
auep einig einfam bleiben auf ihrer ©öpe.

Die piefige auffüprung ber „Scpöpfung" mar
eine burtpfcplagenbe; Spor unb Drcpefter ftanben in ge-

hörigem Baffenberpältniffc unb bie Soliftcn brachten bie

reijenben Bclobieen portrefflicp Jur ©eltung. gräutein
Silin Sepmann aus Berlin fang ben „Sabriei" unb
bie „®oa“. ES wirb wopl faura eine Bufif geben, in

welcher bie fünftlerifepenEigenfcpaften biefer nortrefflipen

Sängerin fiep fepönet offenbaren, als biefe Bartpien.
Bir fagen mit Borbebacpt „bortreffliepen Sängerin"
benn baS, Was fie baju maepi, ber fpmpatpifcpe Don,
baS gbeaiifdpe unb Seelenpafte bejfelben, bie jauberifepe

Birfung, bie Seinpeit ber gntonation, bie Sleicppeit

bet Stimme, bie Einfachheit unb Seufcppeit beS Bor-
tragS unb enblicp bie dafftfe^e IRupe, baS befipt bie

Sünftterin in bottem Bajje. Unfere einpeimifepen

Stäfte bie fjetten ®öpe unb Bapet fangen bie

Denar- refp. Bappartpien unb fo Hingenb biefe SRamen,

fo trefflicp ipre Seiftungen. Benn §crr Söpe mepr
bergefjen fönnte, bap er fiep niept auf ber Büpne,
fonbern im Eoncerifaal beftnbet, würbe bieS bem
aenperlitpen feiner SReprdfentation wopl ju Statten
fommen. Die Epöre waren feurig, correct unb oon
groper Birfung unb geigten ganj befonberS, bap baS,

Was aus boftent $erjen unb in päcpfter Einfachheit
ber jugenbtiep ftifdje SreiS gefepaffen, für immer baS
Bufter eepter Scpönpeit bleiben wirb, eine „Scpöpfung",
oon bet man WitHicp fagen tann, bap alle«, was ipr

Scpöpfer gemapt, „fepr gut fei." —
Der jmeite Dag Pradpte falgenbeS Ißrogramm;

1. „SotteS Seit", Eantate bon g. S. Baep,
2. Concerto grosso für Drcpefter oon §änbet,
3. 114. Bfalm oon Benbelsfopn, 4. „SRicparb
Sömenperj", Baflabe oon gerb. Ipitler, 6. Ela*
bier-Eoneert SRr. 2 bon gopanneS BrapmS,
6. „Scpön-Elten“, Batlabe ton Baj Brucp, 7.

Duoerture ju „Seonore" bon Beetpooen.

Db baS gtope fftubtifum ben tiefen Seift unb bie

wunbetbar fepöne gorm ber poepemften Eantate bon
Baep, Wie auch baS majeftätifepe Concerto grosso
SRr. 12 ton §ünbel ja würbigen berftanben pabe,

ober niept, möcpte naep ben lautbar geworbenen an-
jeiepen fcpwer ju unterfepeiben gemefen fein. Säugnen
löpt fiep aüerbingS niept, bap beibe Berfe in ipren

ftrengen gormen neben ben Erjeugniffen ber mobernen
fRomantif feine entfpreepenbe Stelle finben unb niept

ben Einbrucf peroorrufen fünnen, ben beijpielsmeifc ber

folgeube Bfalm bon Benbelsfopn maepi. Dies borauS-

fepenb unb boep oom Sebanfen auägepenb, bie ba-

malige Seit unb ipre Beifter peranjujicpen. Würben
bie beiben SRummetn bem ißrogramm norangefept.

Unter ben Soliften ber Eantate trat befonberS grün«
lein Termine Sptep in ben Borbergrunb; fie ent-

faltete in bem Ütlt-Solo ben ganjen Sauber iprer,

befonberS in bet Diefe ausgiebigen foicoren Stimme.

Ueber ben Erfolg beS Benbeisfopn’fcpm Bfafm’S
fonnte mau niept im greifet fein; baä Berf unb bie

perrtiepe Biebergabe mürbe burep ftürmifepen Beifall

gefeiert. ES ift aber auep ein Berf, baS bem Scpönften

unb BirfungSbottften, was Benbelsfopn gejcpricben,

au bie Seite ju fteüen ift. Er gepört ju benjenigen

§pmnen, bie Weniger baS fieptbare Balten SotteS,

als bielmepr ben Obern beS §errn bcrpctrlicpen, ber

baS an burcpjiept; fie forbem niept abfolut jur
Eompofition auf, wie eine anbere, uns uäper liegenbe

art. Siucp bom Stanbpunft ber reinen mufifalifcpen

Eompofition paben fie baS an fiep, bap fie aüju-
paufigen anlap jur blopen Donmalerei bieten, wobei
unfet inneres Sefüpl oft ju fürs fommt. Benbelsfopn
pat aber biefe Siippen meift mit groper Sefepieflicpfeit

umgangen, fo bap faft OTeS burcpanS roopltpätig unb
religiös berührt. BefonberS impofant wirfte ber BerS
„Bor bem pjertn bebte bie Erbe“, fowie ber fepöne

acapella-Saj „BaS mar bir bu Beer".

Die Baßabe „fRicparb Sömenperj" jöplcn

mir niept bem Bebeutenben ju, maS ©itler ge-

feprieben pat. Sie feffeit aßerbingS burdj ipre

romantifepe garbe unb eine gemiffe Boltätpüm-
Iipfeit, einen pöpem auffeproung aber erföprt fie

nicht. DaS Drcpefter übrigens ift geift« unb rotrfungS-

Ooß bepanbelt unb baS gibt bem Berfe eine intereffante

©emanbung. Der ber aupprung folgenbe entpujiafti-

fepe Beifaß mit Dufdp unb Sorbeer mar jebenfafl«

mepr füt ben tierbienten Seiter be« gefteS gemeint,

als für ben Eompnnifien ber Baßabe unb in biefem
Sinne fcpliepen mir uns ben ipm entgegen gebrachten

Spmpatpieen oon ®erjen an. $err ©öjje maepte aus
bem foliftifcpen Dpeite beS BerfeS, maS nur möglich

mar, aßein ber fßart ift in feiner Schreibart niept

bnnfbar.

DaS ©ouptroerf beS abenbs mar bas jmeite
Slaoier-Eoncert Oon BrapmS, gefpielt oom
Eomponiften fclbft. DiefeS Berf, roelcpeS mir bereits

in einem untöngften ©efeßfcpaftS-Eoncerte ju pörnt
©elegenpeit patten, ift eine Berle ber Eoncert-Siteraiur;

es ift in [trengem Sinne eine Sinfonie mit obligatem
Siaoier unb jmor niept PIoS in »üeffiept auf bie

ungeroöpnticpe anjopl oon oier Söpen, fonbern oiel-

mepr Wegen ber ooßftänbigen Bermäplung beS Dr-
cpefterS mit bem Slaoicre, roelcpeS faft auf jeben

Bonolog oerjicptet unb nur jeiten aus bem ©anjen
als präfibirenbe Stimme perauStritt. Der erfte Sap
feffeit burep eine gilße geiftreieper ©ebanten unb
Blüipen aus bem an unb für fiep einfachen öorn-
motio. Bemuite Itraft unb peiterer überlegener Enift
fpriept aus bemfelben; biefem folgt faft ganj als

©egenfap ein roitb onffepäumenbeS aflegro, fein

eigentliches Scperjo, aber beffen Stefle oertretenb.

Worin eine faft oertoegene Braoour fiep tampfluftig

tummelt. Ein gcfangOoßeS Eeßojolo leitet ben brüten
Sap ein, ber fiep ju einem lieblidjeu, überaus Haren
Donbiibe entwidelt, ooß anmutp unb gartpeit, fo

reept geeignet tief-innertiep poetifcp anjuregen. Der
iepte Sap ftrömt ebenfaßS in golbenem glupe oon
anfang PiS ju Enbe unb mir roiffen faum, roelcbcm

ber brei lepten Söpe mir bie tßatnce juerfennen foßen,

bem jroeiten mit feinem liebreijenben Dpema, bem
britten mit bem perriiepen gmiegefang jmifepen Selb
unb ffitaoier, ober bem lepten feef überfprubelnben Snpe,
ber fiep burep Pefonbere orepeftrafe apergueS aus»
jeiepuet. Sturj, es ift ein Berf, baS unS eine aus»
gefproepene gnbioibialität in iprer ganjen ®raft oor-

füprt. BrapmS fpieite feine Eompofition mit ben
Eigentpümlicpfeiten, wie es eben nur ber Eomponift
fetbft ja tpun oermag. Das Drcpeftet unter ©. be
Sange mar brillant.

Ban foßte glauben, bap ber Einflug bieieS mäch-
tigen BerleS auf bie naepfotgenbe Baßabe oon Baj
Brucp „Scpön Ellen“ ein naeptpeiliger gemefen

fein muffe, jumal ber Sfnjcplufi in anbetraept ber

oorgerüeften Stunbe ein faft unmitlelbarer mar, —
aßein bem mar niept fo: Die Berfepiebenpeit beS
SparacierS ber beiben Donftüefe lieg jebem berfelben

(einen befonbern SReij. Bir conftaliren aßerbingS,
bap bie Effecte ber Brucp’fcpen Eompofition mepr auf
aeugerliepfeiten bafiren, aflein ber metobifepe ging,
bie cgaracteriftifcpe, reijenbe gnftrumentirung, ber

nationale garbenton, bie Hangooße BepanMung ber
Epöre, bie maeptige Steigerung unb Eonjononj oer-

einigen fiep ju einer ©efammtmirtung, bie ju leb-

Pafteftem Beifafle pinreigen mugte. Die Soli fangen
gräulein Silip Sepmann unb $err Earl Baper
unb jmar in gemopnt ooßfommener Beije.

Den Scplug beS heutigen MbenbS bilbete bie
Sconoren-Duoerture oon Beetpooen, ein
Berf, metcpeS in Dänen bie ©runbibee eines gongen
Srama’S auäbrüeft, ein Berf, fo maepiooß unb grog-
artig unb boep wieber fo füg in ben Dänen ber Siebe
unb Slagc unb bet bem Eintritt ber Drompcte baS
$erj fo ipnnnrnb unb enblicp ju fo ftürmenbem gubei
atefregenb, als mären afle Äetten ber greipeit ber
Benfcpen mit einem Bale gefoßeu; in ftißer Bemun-
berung brängt fiep unS baS Bemugtfein auf, bag bei
Beetpooen epen boep jeber Daft ein Dcntmat feine«
©eifteS fei.

—
Der legte Dag begann alfogleicp mit bem .fjaupt-

merf — ber II. Sinfonie oon BrapmS, unter
beS Eomponiften eigener Direction. BaS wir an bem
fepönen Berfe am meiften bemunbem faßen, ob ben,
unbefepobet oerpüttnigmägig feiepter gaglidjfeit aufge-
wenbeteu Sunftreicptpum, ober bie dftpetifepe Birfung,
oermögen mir faum tu fagen. Bit ber Beifterfcpaft
eines ©enieS erfinbet BrapmS feine origineflen Dpemen,
aus benen er einen erftounlicpen SReicpipum oon Don»
Silbern peroorjaubert, meiepe feiueSroegS troefeue conlra-
Oimftifcpe Sünfteleien finb, fonbern eine ©runbftimmung
tragen, bie pfpcpologifcp begrünbete Banbiungen erfaprt.
Scpon ber erfte Sag ift ein Donbilb Oon blüpenbera

XI**. l.



Seöcrt unb Den eigenartigem ©timmunglgaufcer, ber noch einmal bie fämmtlidjen ©efaitgl«

hefotiberl am ©djhiffe feinen Jpöhepunft erreicht, wie unb Orcfieflerfrcifte unb befdjloß ben le&len Tag. —
fidj ba ein .^ornfolo in Weite 3erne gu üerlteren @8 ift fetbftüerftänblich, baß bie 2lufführungen in 2ln»

fcfjcint unb hierauf bie übrigen Stimmen melobifd? betragt bei aflgugroßen Programm! eine etngeljenbcre

aulflingen, all woßfrn fie ftch auflöfen im bufttgen ®cfpre^ung nicht erfahren fönnen; auch möchten wir

fjrühlinglwehen. fE>er gWette ©a^ befifct nid)t gang bie aiilgegeidjnete Qualität ber Drdjeftcr«, wie hefon«

bie plaftifcfje ©eftaltung bei erften unb fdjemt über-- ber! ber trefflichen Ghorleiftungen burdf Slnführung

haupt unb aulnahmlweife mehr ergrübelt, all em= einzelner Meinen Errungen, bie burrf) einige wenige

pfunben, ran! Diellcidjt an bem etroal langatmigen Dorlaute ©infame einzelner ^nftrumcntaliften faft gejault

Sterna feinen ©ninb fjaben mag; bennoch treten uni finb, nicht Derfümmem, not trüben. —
eine 9?ei^e ergreifenbec Schönheiten entgegen, fo baß $ie Xöne bei fehönen geftel ftnb nun Derftungen,

mir aud) bur§ biefen ©afj begmungen unb gehoben benn ba| ift bal ©efdjid ber muftfolifönt unb bra*

merben. $al ©cfjergo galten mir für bie $erle bei matiftm $unft, baß ihre ©rßheinungen nur bem

berr Rarh fefion 18(54; feine Obern fmb bis jeßt Weber im Berlage
Brter« noch ßitolff erftfiienen.

Lfnz. H. B, »ernunft cinjufüßren ift immer eine fernere
Sadje. ©ie oft wor ©ewolt nöüjig, um ber 9Jtenfc^tjett eine
tljat begreiflich ju machen.

Magdeburg O. Sch. Da« Ginfadjfte ift eS hoch. Sie Taffen

fich einen Btofpect Bon bem Director be4 ffonferuatoriumi in

Sgnbet&fjaufen fomraen.

Berlin. H- 8. Aßerbing«! afl»ugroßer Eifer fefjabet nur.
Schon ju ®lutf8 Reiten war eS äbnlidh : Der bamal« feftt Mannte
Surgot jagte: 3dj begreife wohl, wie man bie SRuft! ®fud« ober

BiccinPS lieben tarnt
;

aßein ba« wirb mir fdjwer, bie ffludifren
ober Bicciniften ju lieben.

Schwelm. 0. P. Stimmen ©ie einfach bie Bioline einen
halben Don höher. Der Autor will baburdj eine gemiffe Älaugfarbe

©angen; bal $f)ema btlbet eine einfache Jangmelobie, 2tuqenblicfe gehören; fein SMarmor, feine 5arbe ^wnt
welche ber Sompcnift gang eigcnthümlich gu f)armo= fte feft, fte finb fdjäumenbe SBetle, ja, weniger all

nifiren unb mit frappanten melobif^cn Senbmtgen bal, fdfraingenber Sufthaud) — feine SHadft ber @rbe

aulguftattcn oerftonb. 5Sie bie SBeife beginnt, fo fann fie feffeln, ober ihnen gurufen: „SBerwetlet bodj,

öerflingt fie aud), tm garteften pp, bagroifdjen allerlei ihr feib fo fdjön!" Slber Dergeffen werben bie löne

(glfenfpud unb gcheimmßüoße! gigeunertreiben un^ biefel fteftel nicht fo balb Don betten, bie Qrntpfäng*

ber ©ffect biefer nächtlich Dorüberljupenbcn Statten lic^fett für mufifalifche ©d^ön^eit öepm unb an

hebt fid) Don ber fonftigen freunblitfien ßlar^eit um biefen Sagen einen wirflidjen tief'feftlidjen ©enu| ge»

fo befjer ab. funben Ijabcn.

Ülul ber, im 4. So|je tm fpiatio eingefefcten ©runb»
melobte, entwidelt ftdj nac§ unb nad) ein mufifalifdjel

fieben, bal an Ueppigfeit unb föianigfaltigfeit faft

unerreicht ba fteljt unb wenn enblicp gegen ben ©cftliii

ein crelcenbirenber ^n[trumentenjubel erbrauft,ba öffnet

bal frohe §crg fidj weit bem Sfflonnegefühle bei feltencn

©enuffel uub jauchsen möchte man auch Ipn @eib

umfehtungen fOfiflionen! — Referent fipt nun abge=

fühlt am Sdireibtifch, hoch pmelgt er noch ^em
mufifalifdjnt Wähle bei geftrigen Sögel, an welchem

'gtofiattäcn-cSilk

(ßenu|ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken beizufügen.

hfjwrcfen.

Lippstadt. N. N. fflohTrringwbe ODernfantafleen im ®enre
ber genannten finb uon ©. Smith: f?aujt, SBeiSt Dame, OTartöa,
fHohert unb JRegimentStodjter. Gradus ad parnasaum in 6ec
9tu«Waf)I oon läufig (Berlin, 0at>n) ift befonber« ju empfehlen.

• Gerolstein. A. H. \ Die ®efchicbte ber ftRuflfinftrumente
Hirschberg. C. S. ) beginnt nächfte« Quartal; bie tech«

nifchen «oibereitungen haben längere Seit genommen, aI8 oorau*»
jufehen war.

Cottbns. Alter Abonnent. 2Tu6ei ben genannten 3?e*
quiem’8 finb in erfter Beclje nod) ju nennen, bie oon S. Schumann
op. 148 u. 3omeßi, bann eineB oon Seufomm, ße|tere8 mit ber
eigenthümlichen Begleitung oon Drümpfte, 4 ßörner unb 3 00»
faunen.

Krems. A. E. ®uien Erfolg fiebert ber II. Ifftif ber fJISten»
fdjule oon ©eimer8tjaii8 (fföln, Donger); in bemfelhen werben
afle technifchen ©chtoierigfeiten behanbelt.

Wien. J, H. SBanim wir auf folche „unfinnigen* Jpcfdjriften

antworten? Kad) bem ©runMaße „Qui tacet consentit — wer
fdjweigt, ift einberftanben". haben wir bafl Unfrige getTjan,

unb werben 3btem beforgten SanbBmann fein SBort mehr gönnen.
Köln. F. M. Da0 „©arophon 1

'
ift afletbing« ein Onftrument,

ba8 einen wirflich fdjflnen 3&>n mit melancholifcfier Sonfarbe bat,

Angebot.
* Eine junge gebildete Dame, Schülerin eines ans-

jfunjt unb äöafjrfjett einen neuen, 8Iänjenben *rtaw$ ÄfÄÄ.ÄÄff&Ä'lSi?" “ V . J r 'liL » / Pianistin, welche wiederholt mit Erfolg m toncerten aui
gefeiert huöen. ®aß 33rahml, ber „prmeeps musical“ getreten, zur Zeit noch thätig als Musiklehrerin in einem

all foldöer gefeiert Würbe, bebarf faum ber ©rwähnunq. rheinischen Pensionats, die ebenso gut englisch wie

tfurfi bal Qrrfieftrr barf ficü hurdi bte trcfffidie 9lu?«
deut*ch spricht und in beiden Sprachen unterrichtet hat,

,„^cp
i
Dai

' r'- ?
ura

)
ote ircpnaje /lup wünscilt ^telle als Klavierlehrerin in einer grosseren

führuttg belohnt finben, für bie auherorb entliehe §in* Stadt. Beste Zeugnisse und Referenzen stehen zur Seite,

gäbe an bal prädjtige SBerf. 2111 gWeite Kummer Gefl. Offerten uuter G. H. 170.

fam eine alte „fftouität", eine 2lrie anl ben „21 ben« * Ein langer Lehrer (23 Jahre alt), der drei Jahre

bo4 erforbert ba« Spielen beffelben eine gute Bruft unb oiete

Uebung. SBtrb burdj lefctere aber etwas erteilt, bann ift e« ein
äußerft baiilbareS Oiiftrument. ®« gibt ©aropbone in B (Sopran),
Es (alt), B (Denor), unb Es (Baß).

Remscheid. H. L. Den beiben genannten EompofiHcmpn
®eelf)0Pen4 ift burcßauS fein fpejießer Onfjalt ^u^ufiftreiben. Die
Gtläuterungen ber Beetbooen'fcften ©erfe joetben übrigens fortge»

fefet unb junäcbft folgt bie 9. ©infonie.
Altona. F. C. Die ®retfe ber OieTen BtabierauSjüge anju»

fßßren, ^eftattet ber SRaum nidjt; fie bewegen ftd) ^wif^en 8 unb

Offenbar^. A. H. a) ffnngen ©ie immerhin nodh an, mit
Jleiß unb gutem ©tßen ift tie( ju erreichen, b) 9tid}t81

cera 5 tn\ «idi bie .fwffnnng" »<m Slgan“ t “S'etael g
K
riS”n Ä.fttÄ'bÄb?

Gh-niülttt, für beren ©yfehetnen Wir iperrn DOn um sich ganz der Musik widmen zu können, entweder

München. C. P. flönneu wir nicht oermenben.
Gohlis. Z. Bon bem genannten $errn ift unteres ©iffenS

t eine Quabrifle bei finfftenberger in Ceipjtg erfchfenen.

^iü'cr feht banfbar fein müffen; fie ift in ihrer eblen sofort oder im Laufe des Sommers geeignete Anstellung.

(Einfachheit »mb elegifdjen Sprache ein fffiufifftiid Don
Ausgezeichnete Zeugnisse über musikalische Befähigung
von Autoritäten auf dem Gebiete der Musik können vor-

Kandern. W. W. (Jhr »läthfel ift aut, aber gar ju leicht

ju rathen. Die 3 i(6erfdiulf Oon ^anrmerl (flotn, longer).

hoher »ebciltung unb &XX ©Ö^e Wußte bie Der* gewiesen werden. Offerten unter F. F. 191.

fchiebenen 2lcccnte unb ©timmunglmomente trefflich * Ein theoretisch und praktisch gebildeter Musiker, («ripjtfg

her Pianist. Violin-Virtuos und Comnonist. gegen-
.

G»l
Ultb Wtrffam gu löfen. — 2ln ©teile SBilhelm j’l, welcher Pianist, Violin-Virtuos und Componist, gegen-

*1**' aroße--msrnd me, in bem KeubouÄÄÄSÄtÄSe
' m-tt -jt T v ' rVA V c und Dirigent eines Musik-Vereins ist, sucht, gestutzt aut

feiner fßtlla bet ©tbertch berart gU ftürgen, baß er Prima Zeugnisse und sehr gute Empfehlungen, zum
feine tpanb erheblich Derlebte, trat fDlarie Herbst dieses Jahres ein dementsprechendes Enga-

© d 1 b a t eine Schülerin Joachim’! Dor bal fBublifum «ement, als Musik-Lehrer eines Institutes, oder Dirigent

i J om“v ,ct -um-c 0Q® P“our“m ' eines Musik- oder Gesangvereins in einer Stadt im In-

fie fpielte bal fblenbcllfohn fche Stolmconcert Unb 3 oder Auslande, wo Gelegenheit zum Privat-Ünterricht

ungarifche %a nge. SBenn Wir auch bte 3ugiehung «ich bietet. Offerten unter c. F. m
biefer SSunberfünftlerin (um ni*t gu fagen SBunber* * Ein feingebildeter junger Mann, aus vornehmer

«W*J> f.
TOufilfefte b« aebeutung b,r S‘ êr35c

8lLr
b^ntÄÄ„«»oengeimiqen , m4|t etgentltdj billigen, [o b“beti ter auf «inem Oute im Süden. Offerten unter B. st. 193.

bolf) bie !)Jer|Ön(i^teit bet jungen ®ame, ber SRngne. . Ein das Dresdner Conservatorium absolvirter

tiämub ber Sugenb, ber unter ijfrauenijänben mit Musiklehrer, 22 Jahre alt, Itath. sucht bis zum 1. Sept.

boDem 3aub ttirtenbe Wi, ber ®iotine, unb eine

xmnierhm bewunberungiwurbige Seihutt gufammen g. 195 .

geWirtl, um fo gu locfen unb gU feffeln, all el tf|r * Ein auf dem Kullak’schen Conservatorium in Berlin
©piel gethan. fBer fReig beffelben Würbe baburch noch ausgebildeter Musiklehrer und Componist, welcher die

wefentlich erhöht Weil feine ©Dur Don nehriieftem besten Zeugnisse verschiedener Professoren aufzuweisen

$Uen ^
hat - 8Bcht Stellung als Lehrer für Klavierspiel und Theo-

Ä'e)en Ooer etngejchultent zwange einen ftörenoen j-je. Derselbe würde auch die Leitung eines Gesangver-
©influß aulübte, ©twal mehr Sfnnerlithfeit, gumal eins übernehmen. Offerten unter P. S. 196.

im 2lnbanfe, unb etwa! mehr f£on hätte freilich 5U * Ei“ akadera. geb. Musiker, verh., Anfangs- 30er,

noch bebeutenberen 9?efultaten geführt, ben „Un* p
.
ianist und Organist z ^ Lehrer für Klavier und Theo-

cn)„;r*J- r.Ytr* ne an einer Musikschule Norddeutschlands, sucht ander-
garifchen Sangen führte metfter 93rahml felbft ben weite Stellung an einem guten Marikinstitut des In-
ÄlaDierpart aul- — Ilie ©oncert*2lrte „2lImanfor" oder Auslandes. Derselbe würde auch event. eine Orga-

DOn &. fReinecfe fonb bie 2Inerfennunq, bie bal mit nistenstelle
,
an einer grösseren Stadt annehraen. Ab-

dtogem tt^niWen ®ej«f,id gearbeitete, oon ebler ®e- ISÄÄpÄÄJffÄ
fuhllbilbung geugenbe 2Bect Derbicnt. $err (Sari nist stehen zur Verfügung. Offerten unter A F. 197.

SRnper gab bemfelbcn burd) feinen SSortrag eine hohe
:r± AT „ , L f

Erfurt. A. R. ©ne Montiere »nmeifung für eiebercompo»
fttion gibt eS nicht, ©ne gute SompofttionStehre im Hßgfmemrn
(in engem JRaftmen) ift ber flatetftiSmu« ber ®onipofltion oon Cobe
(ßeipAtg, ©eher).

Ostprenssen. H. 3h» f- 4- Anfrage ift uns nicht rneljr im
®ebäd)tuiß, ba folche fofort in ben 0apierforb raanbetn, fobalb fie

erlebigt finb. «ei bei großen Wenge oon Sufthriftcn ijt eS un»
möglcdh unb hätte auch Wenig fl»®«*, fte aufgubewahren.

London. N. N. Schumann op 3, SRubinftein op. 81, fcenfelt

op. 2, Chopin op. 10 unb 25, Doller op.. 30.

Saugerhaosen. P. H. ffür Biola, Eeßo unb ftlaoier ift

unS nichts befannt ; ebenfomenig für »iola unb ff eil o.

Nürnberg. F. P. Die Arrangement« ber ©infonieen in ber

®etec'f«hen Ausgabe, 2 unb 4hänbig ftnb ju empfehlen.

Quakenbrück. A. 8. ©egen 3nftru mental > ffompofl»
tionen wenben ©ie Sich am ©efteit an bie TOuflNSerlagS»

ftanblung Bon ff. A. ffifcher in Bremen, ober ßoui« Qertel in

$annoter.
Champflearl. M. V. ftußaf’S Biographie haben Wir bi«

jefct noch mcht gebracht, hoch ift folche tu ÄuSfttht genommen.
Graz. H. W. Da ift unferfeit« nicht ju machen, benn bie

(Sjpebition erfolgt jetoeUS pünftlich am 1. unb 8. Donnerftag jeben

Vt'onatS. ®lit ben Autographen ift eS nicht«. Die Gh^eabe fönnen

wie DorauSficbtlich brrwenben.

Coblenz. P. J. Die „Aßgemeine beutfefic ßRuftheitung" bon
Otto öeßmann, Söreeftraße 37 in Gharlottenburg; bcefplbe foffet

8 Dlf. jährlich. Dte „Aßgeraeftw muftt 3fititfjcift“ ift feit porigem

0ahre eingegangen.

Landeck. A- K. fiorßing« Opern finb im BlapierauSjugc

iumeift in ber ffbttion Beter« erfefttenen. ©ir haben bereits im

fünftlerifche SBeihc unb erntete mit bem Somponiflen
Diele @hw«

Nachfrage.
* Ein durchgebildeter Musiker, welcher theoretisch-

en? gleicher £>öSe ftanb ba! ®eBet ,J

mit Ots |

fehlerhafte Compositionen (Manuscripte) druckreif machen

djefter&egleitung San g. pillet, gefungen »on graul. I

kan“-
e.
esuoht Offerten aater l w. .94.

: L : , c. er» :ri er. “ u.ku " ..... * Fut mein ausgezeichnet renommirtes Musikinstitut

Landeck. A- K. ßorßing« Opern finb im BlapierauSjugc

iumetft in ber ffbition Betrrt erTcfttenen. ©ir haben bereits im
lefjten Brieftaften ermähnt, baß bas ißapier ju ben fünften 5Hutn>

mern ber „91. 9)1." bucch Snrtßum be« gfabritanten fo leicht ge-

nommen worben fei; eS Wirb nunmehr wteber beffer.

Odelzhausen. A. W. Sinb für lange berforgt in biefen»

®ente. Beften Danf.
Hochhelm. R S. sieben ber jweiten Sbapfobte bon ßiSjt

ftnb 9to. 1 unb 4 borjugStoeife gu empfehlen. ftJttt ber gegebenen

TRoti», bie aßerbingl nur feftt unboßfommen ift, fdjjetnen bie „Un=
garifchen länje" Bon BraftmS gemeint ju fein.

Malonne. F. B. Den Gradus a4 parnasaum Bon läufig
fönnen ©ie mit ffirfoTg anwenbbn ; bie Auswahl genügt biS auf
©eitere«. Der ÄTanierauSjug bon ©ounob'S „SRebemption" foftei

mit beutf ehern Zttf 10 ©t; ber Brei« ber englifd)--franjöftfdjen

AuSgahe ift wohl hicr.“®b Dort berfelbe : $DH. 21.—. ©ne aiibere

Termine ©vieß. ift eine Sompofition Don
* Für mein ausgezeichnet renommirtes Musikinstitut

in Meran i.Siid-Tvrol) snehe ich eine junge Klavier-
tiefer ftnnigfeit Ultb ebler Einfachheit, bie, gehoben lehrerin, welche ihr Klavierstudiam an einem Conserva-
burch eilten feeTenboflen fßortraa burdö ftürmifefien toriam glänzend beendet hat. — Schülerinnen Kullak’
m.-r « n/ , . * ,7. . n. 7 si'.har liorarTnot T.uhrhAfüliiffmw» nrlrno viafo
S8eifaU geraütbigt murte. bte liebü^e Eabatiae IÄn

M-h
Pediag

e

uägf“
8 '' Lehrl,'fi!lis"116 ’ ',llma vista

„23liithenmni" Don ©lud hotte fidj Don ^tünlein Ausserdem Sprachkenntuisse — englisch oder fran
Spieß ehenfo ItebenlWÜrbia an. SDtit qroßer SraDour zösisch. Gewährt wird vollständig freie Station, Auf

fang graulein Silit, Sehmann bie glängenbe ©opran*
2lrie auf ba! 2Sort „^affelujah", Wel^e ^änbel gu Frau Melanie v. Tompskv
feinem erften Oratorium „Efther" unb Wie uni fcfieint. Meran, Süd-Tyvol.

«eifer’S fttabierfchule am Beften anreifjen; Die legiere reicht bil

ju ben Glaffileru.

Wien. H. L. ©ie haben unbebingt recht; fchon Bottaire

pflegte ju fagen, e« gebe jwei Blaffen »on ffltenfihen, eine, welche

Berftanb habe, unb eine anbere, welche feinen höbe.

Witten. S. H. ©cbieinifche SRittel, bie Stimme ju Bet=

beftern? DaS gibt eS nicht, e« müßte fleh Denn um eine »orübet=

gebenbe 3r.bi«pofttion honöeln. ©ne tintige Schulung ift baS befte

(Kittel,

feinem erften Oratorium „Eftljer" unb Wie uni fcheint, Meran, Stid-Tyrol

Dorguglwetfe
_

für ben ©lang ber SSirtuofität, nach*

fraglich gefdjrie&cn hat, 5)rei befannte Orchefterwerfe: bie

mißt, leibenj^aftlic^c gauft.ßuoerturcBon Sffit^art her O^gfmrlirtrr
»agner, bic FtimmmigäOfttaaabte ffliauf reb-Duocr- „

OCI o'^OOCIIOn.

turctan Sifiumanti unb baä diaracteriftiCdie ©tim. , . .
!‘ails „

!

z

- ®“ Subrni mit wrtäitgfmn ajraltltun««.

k' nD. J “ faittn l)»k™ noUrrti Ion; Sio Shmmnna i(l 8anj biefolf, ml, Ititnunglmlb „2luf ber SBadjt Don 5« ben gemöbnlicfien 8ühern. Die SitfjfrfthiUe oon jammert
complcttirten bal fßrogramm unb erfuhren eine treff* Konstanz. A. w. „uoefte bes Done«" ift aßetbings ein

- *h mi'Wm m n,

m

Sp
nf»,Ta SSLTÄ jK-«.

QU® bet ©d)0pjung „3)ie Fimmel ergaglen Deremigte Shemeu*1

für klarier aßein ober mit glöte, ober Bioline. ©ei)er=

Dorpat. F. B. Außer Wlenbelsfohn hat noch Schumann ben
Dejt „Allnächtlich im Draume“ componirt ©chumann'« ffompo*
fition würbe bon Oabaffon (ffbition Beters) unb bie »on SMenbelS*

john bon ftrug (ßeipjig, Rorherg) unb ©^eßenberg (Cetp^g,john bon ftrug (ßeipjig, Sorherg)

Breitfopf) für fßlano tranSfnhirt.

Kobnitz. E. «ach ben gegefietKobnitz. E. 'Jtach ben gegehftten Brn^theiten ift bie Bon

(tönen gemeinte ffompofltimi bie VII. Air variö Bon Beriot
«ehnlich in ©chwiertgfeit finb Alard op. 49, 13 Morceaux de
Salon unb jWat in erfter «eihe Mo. 14 nnb 15 (Anbrö), Bctfer

fCean Mo. tt ber „ftleine melotifche ffoncertoorträge“ (tonger, ftöln)

Dancta op. 3 unb 9 Airs Variü’s (fßeterS).

fjortfehung tu ttädjfter Kummer.
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Eben erschien bereits in 5. Auflage:

B *- 11 rom erden Anfang bis sunt ^fubiutn ber JUafflfor
von

F. H. HEISER.
5 Hefte ä Mk, 1 , complet in 1 Bande (150 gr. Folio) eleg. kroch. Mk. 3r

schön in Leinwand gebunden Mk. 4,50.

Bei Herausgabe dieser Schule hat sich mir trotz der empfehlendsten Aeusserungen zuverlässiger Vertrauensmänner

die Frage aufgedrängt, ob bei der grossen Anzahl der vorhandenen Klavierschulen diese neue wohl zeitgemäss sei und

ihre Aufgabe zweckmässig löse.

Diese Frage ist durch Erfahrung unbedingt bejaht. Nicht nur hat sich der Absatz in einer ungeahnten

Weise gesteigert, sondern eingehende und sehr empfehlende Besprechungen von den bedeutendsten Autoritäten und FachOrganen
haben bestätigt, dass die Reis er’ sehe Schule nicht jenen, mit voluminösen Ankündigungen gepriesenen Machwerken
gleiche, die ein Conglomerat von Melodien, Exercitien und Tänzen bilden, noch auch den grossen trockenen Schulwerken

zuzuzälilen sei, welche eine hoch-künstlerische Ausbildung anstreben, sondern dass sie ein gesundes, aus gründlichem
Wissen und practischer Erfahrung hervorgegangenes Werk sei, das den Schüler von den Anfangsgründen bis

zum Studium der Sonaten unserer Classiker unbeirrt fort führe, — eine Schule, die ihrem Grundsätze, Dilettanten eine

solide, technische und 'musikalische Ausbildung angedeihen zu lassen und zugleich den Weg zur
Vertiefung in die Musik anbahnt, griindlichst entspreche.

Ein characteristisches Merkmal prägt sich dieser Methode zuvörderst dadurch auf, dass der Verfasser von weitläufigen

theoretischen Abhandlungen ganz absieht, . dagegen mit knappen klaren Belehrungen stets den Nagel auf den Kopf trifft, was den

unschätzbaren Vortheil mit sich bringt, dass sie gelesen und im Gedächtniss behalten werden, während erstere weder durchwegs

verstanden, ja kaum gelesen werden.

Dieselbe Anerkennung erheischen die practischen Ausführungen: Die gegebenen Uebnngeu umfassen den gesammten
mechanischen und technischen Apparat von den ersten Elementen, bis zu dem oben erwähnten Ziele. Was zunächst neben dem rein

teclmisch-practischen Elemente die Auffassung und den Vortrag betrifft, so versteht es sich von selbst, dass die erste Bedingung

für die Lösung dieser Aufgabe die Darbietung von Musikstücken ist, deren Inhalt Auffassung und Vortrag auch gestattet und
dieselben nicht zu abschreckenden Beispielen für Lehrer und Schüler macht. Diese Bedingung erfüllt das Werk vorzugsweise.

Kurz: Die ausgezeichnete Stufenfolge und practische Zusammenstellung, die umfassendste Literaturkenntniss, welche

aus diesem Werke hervorleuchtet, die kurzen, aber erschöpfenden Erklärungen, der Reichthum und Qualität der instructiveu

Tonstücke, endlich die bereits glänzend bewährte Methode erheben das Werk in seiner Art zu den vorzüglichsten seiner Gattung.

Die Schale zerfällt ia 5 Hefte, die wir aachsteheafl in ihren Malte äefiairea:

Heft I enthält: Zahlen-Uebungen, vorerst zur richtigen Haltung

der Finger und deren Beweglichkeit; Kenutniss der Noten;

Uebungsstücke im Umfange von 3 bis zu 5 Tönen, mit einer

Hand, dann mit Beiden; 3 händige Uebuugen und deren Aus-

dehnung zu 4 Händen, — der Lehrer übernimmt selbst die nöthige

Führung und bewirkt dadurch einen harmonischen Reiz zur

Ermunterung und Anregung des Schülers; Noten über und unter

dem System; Uebuugen zum Notenlesen; Werth der Noten und

Pausen; Rhythmische Uebuugen der einfachsten Notenverhältnisse;

Uebungen im legato mit Noten von verschiedenem Werth; Finger-

übungen; 2 u. 4 händige Uebungsstücke, letztere zur Befestigung

des Taktsinnes; Staccatospiel.

Heft II. Punktirte Noten; Uebung im Vortrag derselben;

Spannung von 6 u. 7 Tönen; Fingerübungen; Recapitulation

des Gelernten, 2 u. 4 händig; Der Bassschlüssel; Sämmtliche

Töne des Klaviers; Die C-dur Tonleiter; Gleichlaufende und
Gegen-Bewegung; Uebungen zur Ausbildung eines losen Hand-
gelenkes; Triolen und Sextolen, in anmuthigen Tonstiicken practisch

verwerthet; s
/s, */• und Alabrevi-Takt mit bezüglichen Compo-

sitionen; Die Beschaffenheit der Tonleiter und die Verschiedenart der

Tonarten; Verlängerte C-diu* Tonleiter; Der C-dur Accord; Regein
zum Fingersatz; Die G-dur Tonleiter; Anregende Uebungsstücke

in C- u. G-dur; Wiederholte Uebungen zur Ausbildung eines losen

Handgelenks; Verlängerte Tonleiterin G-dur; Der G-dur Accord;

Fingerübungen
;

Tonleiter in D-dur und gefällige Uebungsstücke

in dieser und den bisherigen Tonarten; Allegro aus Ciementi’s

Sonatine op. 36.

Heft III. Verlängerte Tonleiter und Uebungsstücke in D-lur;

Zur Uebung des Handgelenkes beider Hände in Doppelgriffen;

Weiteres Staccatospiel; Tonleiter und Uebungsstücke in A-dur;

Anregende Uebungs- und Unterhaltungsstücke aller Art, unter

Anwendung verschiedener Vortragszeichen; Tonleitern in E-, H-

und Fis-dur, mit bezüglichen Uebungsstücken; Fingerübungen;

Rhythmische Uebungen syncopirter Noten; Vorschlag, Doppel-

schlag und Triller; Uebuugen in Beispielen; Auslassen und

Nachsetzen verschiedener Finger; F-dur Tonleiter; Tonstücke

vorzugsweise classischen Inhaltes.

Heft IV. Die weitern B-Tonleitern; Original - Compositionen

von §erüai, (Mozart, ffltbei und dem Verfasser; Tonleitern in ver-

schiedenen Intervallen; Molltonleitern, sämmtlich untermischt

mit entsprechenden Uebungs- und Vortragsstücken, unter An-

wendung von dynamischen Zeichen aller Art und Verwendung

aller bisher vorgekommenen Regeln und Uebungen etc.

Heft v. Die noch nicht dagewesenen Tonleitern und Uebungen;

Fingersetzung in besonderen Fällen; Austauschen der Finger;

Weitere Uebung des Handgelenks; Werke von Sach, (Mendelssohn,

(Mozart, (Beethoven zur Vervollkommnung des Vortrags; Recapi-

tulation alles bisher Gelernten; Terzen und Sextenbindungen;

Chromatische Tonleiter-Uebungen; Anhang: Erklärung der in

der Musik gebräuchlichen Fremdwörter.

P. 1. TONGER’s VERLAG, KÖLN a|Rh.



3. Beilage gtt Mr. 11 bet Menen $lnfif=3eitung.

^ßeefHopen’ö ix. ^ijinpfjonie.

AuS ben ©riefen eines ©nthnfiaften. n.

1. ©inlcitnng: Die Sifion.

Sin einem frönen grflfjlingSabenb ging ein ftnfter

blidenber SMenfh einfam burd) bie Sluen. SMaithmal

Blieb er finnenb fteijen, manchmal fegte er fid) uub
öerlor fid) träumerifdj in Iängftöcrgangene 3^itrn.

Seine Seele war Pott oon einem tiefen Srfjmerg, beni

er feinen tarnen gu geben mußte; er feinte fid)

nah Sltlem, maS er nie befefjen — unb gwei

Bette Dhranen riefelten ihm über bie Söangcn. Sein
$erg mar fo traurig, unb bie SSelt mar fo fdjön, unb
baä Slbenbrotf) ftraplte fo rofig, unb bie gange ©rbe

grünte unb blühte unb flimmerte unb regte fid) freubig

um ihn her, — aber er mar fo tief betrübt. Sabre
mären öergangen, feit er bie Mahtigatt unb ben ßufuef,

feine Sieblinge niept mehr hören fonnte; eS erflangcn

um ibn per taufenb frobe Sieber, aber feinem ton*

Itebenben Opt maren bie Däne oerfcploffen. Unb ba

fühlte er fid) fo auSgefcbieben Don ber greube ber

Shöpfung, fo allein, mie gar niebt gu ben SMenfdjen

gepöreub, bie meber feine Stuben oerftanben, noch

auf fein SÖeb geachtet batten
;

er fab bie SBelt, bie

feinen SSertb nidjt faßte; et fab bie Stabt öor fih

auSgebreitet, bie feine SBerfe nicht mürbigte unb baS

in ihm rupenbe UnfterbUdje füfjtloS als Beute ben

gemeinen irbifdjen Sorgen feines freubenlofen DafeinS

überließ; — maS SBunbcr, baß ibn fnirfdjcnber Un*

mutb übermannte, baß ©roll unb SMenfhenpaß alle

feine fanftern ©efüple biSbartnonifcb burcheinanber

fdjüttelte unb feine fonft fo Weihe, liebenbe ©ruft ju

lochen unb gu matten begann, mie ein ©ulfan, ber

mit Serberben unb Scrftörnng gefättigt ift. ©r bad)te

an bie Äinbljeit, ba ihn fchon fein harter ®ater in

bie bunlle Kammer jperrte; aber auch an bie gärtlicfje

Sßutter baebte er, bie ihn fo unenblidj liebte unb bte

Erinnerung an fte fiel mie ein Strahl beS Rimmels
in feine Macht. @S famen ihm all' bie ©tunben, mo
er, feine ©röße ahnenb, unerfannt unb unbemerft im
SBinfel barbenb, meinte unb mit 2Baf)nfinn rang; aber

baS lädjelnbe Abenbrotp ergäplte auch oon all'

ben fdjönen Augenblitfen, mo thn bie glügel ber Be*

geifterung emporgetragen, über ben Staub oergäng*

licper ©rad)t unb oergängltdjen ©lenbS. Unb ba fdjmolg

ihm baS £erg in fanfte ©mpfinbungen, unb feine na*

türlidje ©utmüthigfeit rang fid) peroor aus bem
©fjaoS ber büftern ©ilber.

Dief fan! er in beitete Dräume — oor feiner

©paniafie mebte eine Sülle Oon halben ©ilbern; —
er jebrat freubig gufammen — pal wahrhaftig, es

mar feine Däufdjung: mit einem SMale ftanb ©ater

£apbn oor ihm unb bliefte ihn, oerflärt oom abenb*

liegen Schimmer, licbenb an!

„Sdjtoebft Du aus 1)*%™ Legionen gu mir nie*

ber?" rebete er bie äther*umfloffene ©eftalt an. „Mahft

Du, um mich abgurufen in jenes Sanb, nach bem fief)

meine mübe, gerriffene Seele fo fe^r fefjnt? ©ift Du
ber DobeSbote, ber mir in deinem tbeuern Btlbe oom
§immel gefenbet roirb, um mir mit meiner §anb bie

Dornenfrone oon ber munben Schläfe abgunepmen,

beren Stacheln immer burd) bie fiorbeerfränge brangen?"

„Du Strmer unb ©uter, Du $oper unb £err*

lieber," erroiberte $apbn mit fünftem ßädjeln, „warum
jo traurig? Unb menn ich nun ber ©ote märe, Dir

baS Scheiben gu tünben — fiel)’ mich an tn meiner

feeligen §eiterfcit! roürbeft Du gögern, mir gu folgen?

#aft Du nidjt Dein Siel erreicht? ©in 8<el oor bem
fiep alle irbiidje $opcit bejehämt oerbergen muß? SBeißt

Du nodj, als ich ®tr einft bie SBorte fagte: „SEBenn

ich noch einmal anfangen fönnte, fo wollte id) gang

anbere, noch nie gehörte 3Me fdjaffen — bieS ift

®ir oorbebalteu! SMetne ©roppegeiung ift eingc*

troffen unb Du fannft mit freubigem Stolge eingeben
in bie Unfterblicpfeti, mo Dicf) ein Sorbeer ohne Dor*
neu fcbmücft!"

„©ins nur liegt mir auf ber Seele," fagte ber

Draucrnbe, „ich tonn nicht bie SBelt oerlaffen, beoor

i^ nicht mein Schmanenlieb gefangen, — ich fühle»

bieS mirb mich baS Scben foften — allein bann will

ich auch gerne Oon hinnen."

„So ift es ®ir beftimmt," oerfegte $anbn mit

feierlichem ©rnft; „i^ tünße ®ir'S an, ®u mirft nur
wenige Senge noch fehen, unb bann über ben Sternen

thronen unb bie metobifdjen 2öne einer überirbifchen

Sprache hören, fo wie $u jegt mich fjörft."

„O, welcf^ SBonne," rief ber ©ntgücfte au§, „baß

ich wie burch eine wunderbare höljere ©ewalt in biefen

IHugenblicfen ben ^lang deiner Stimme Oernebmen

fann! ®och -h- gib mir noch Antwort: werbe ich

meinen Scbwanengefang ooflenben, ehe ich binübergefje?"

. „®u wirft ihn oottenben!" erwiberte §at)bn, „unb

er wirb noch nach taufenb fahren tönen t bringe

®ir bie SBethe unb bie ffraft bagu oom ^immel, baß !

Deine legte große Schöpfung 9ttteS enthalte, waS noch

unauSgefprochen in ben Jiefften liefen Deiner Seele

lag, baß fte ein ©ilb werbe Deines Selbft: anfangs
unoerftanben unb oermorfen, bann geahnt unb ange«

ftaunt, fpätcr erfaßt unb geliebt unb entlieh gepnefen

unb bemunbert in ewigen 3c * tcn l mit biefen

©orten nimm mein Sebewobl, bis auf baS nahe 2Bie*

berfebn
!"

Die ©eftalt War oerfdjwunbcn. ^atte bie erregte

©fjnntafie bem ©infamen fie nur Porgcgaubert, ober

War fte wirfiid)? Doch füllte er im Innern plöglid)

ben, mir auS einem Schlaf erweeften ©eniuS, fein

Sluge rollte umgeftiim unb pbantaftifch am Rimmels*
gemölbe umher; fein gangcS SBefen war ein Durnult;

er riß ein Notenblatt heraus unb Warf eine üuiuten*

ßgur in Septolen bin, — A-moll —
, angftlicbe, er**

WartungSoofle ©emegung, gitternbe Spannung — —
„Ullfo wieber büftcr?" rief er auS. „ftdj Wollte

ja hoch bte jjreube fingen, bie ßcß über ben Sdjmerg
erbebt! Unb — bennodj fühle idb, baß bieS mein
lange gefudjter Ülnfang ift!"

@r fab baS ölättchen wehmiitbig an unb fterfte

eS gu ben anbern, bie er beute wieber in ©otteS freier

Matur mit fo manchen $been betrieben hatte.

Sluf einmal überwältigte ihn eine mächtige innere

Bewegung
;

er ftürgte auf feine Jfniee, preßte bie §änbe
frampfhaft in einmiber, ijob baS naffe 3luge gen $im«
mel unb rief:

„O ©ebör! Mur auf einige Slugenblirfe nodj

einmal ©chör! ^ch fann'S ja fonft nidjt jdjaffen!

S<h tinge mit Dir, mein ©ott; erfülle mir bieS ©ebet!

Saß, o laß mich bie Stimmen beS ^frühlings Oerneh*

men, nur auf wenige SMinuten, wa§ fage ich! — nur

auf einige ftugenblide
!"

Unb — er oernabm bie Stimmen beS fJrüblingS,— entgücft wollte er fich erbeben, aber er fonnte nicht

oor übermäßiger Mübntng unb Oerbarrte auf ben

ffnieen in betenber Stellung.

Unb er hörte baS lieblid)*flüfternbe Maufchen beS

©aumeS neben [ich, er oernafjm baS taufenbftimmige

Drittem bet Serchen in blauer Suft, baS tieHefjnfüch 5

tige flöten ber Madjtigatten unb baS frohe Mufen be§

ffufufS Dom ©albe her, baS Mturmeln ber Guette unb
baS ©raufen beS SBafferfattS; er hörte ben Donner
eines fernen ©ewitterS, baS Schwirren unb Summen
ber fiäfer unb ^nfeften unb baS Maufchen ber Saaten.

Sitte jdjöpferifdjen ffräfte flangen um ihn her oon ge*

beimnißoottem, allgewaltigem ^übüugSleben. Nl§

ihm aber burd) baS $orn eines ipirten baS fromme
Sieb Dich jehr, o meine Seele" entgegen*

tönte, floffen feine banfenben Dbrönen unb immer
nodj fnieenb ftimmte er letfe tn bie ©Seife ein: ©eet*

hooen hatte baS Dbema gu bem großen <£>i)mnuS ber
greube gefunben!

Doch ber feierliche Slugenblid Oerfhmanb — bie

Stelobieen ber großen Maturmufif oertönten leifer unb
leifer — unb bie flang* unb freubelofe Dau&hcit
lehrte wieber; 9llIeS um ihn her War — tobt unb
ftumm. (Shlu& folgt.)

9Cus bem J.un(iferlelien.

— Der Director beS ^oh'fhen ©onferbatoriumS

gu granffurt a. 3)1., Dr. ©ernarb Scfjolä» ift in

Nnerfennung feiner fünftlerifhen Seiftungen oom ffgl.

ifJr. ©ultuSminifterium gum tßrofeffor ernannt worben.

ttbeline Ißatti ift mm in ©nglanb gelanbet

unb hat oon ber Slmerifanifhen ©ypebition 1,124,000

grancS mitgebraht, außerbem ©efdjenfe in ^>ütte unb
;

^ütle, Slrmbänber unb ©oßierS in ©rittanten, einen

Difh aus Silber, eine Zßertfl^fe auS irtajfioem ©olb
in fjerrlihcr getriebener Arbeit, ©ebihte oon Spbia

Sabwett unb anberen poetifdj angelegten Sewunberern.

^in Sioerpool bereitete man ber Sängerin einen feft*

liehe« ©mpfang unb [teilte ißt gur gabrt nah ©aleS
ben Salonwagen gur ©erfügung, beffen fid) bie ftai*

fertn oon Cefterreih gu bebienen pflegt. 8« ©raig-p*

MoS fanb bie ^unftlerin Sdjloß unb Dorf beflaggt

unb mit Driumpljbogen gefcbmücft, unb 25 ©öller*

fhüffe Würben gu ihrer Begrüßung abgefeuevt. Slbelina

jott ben Bewohnern beS OrteS Diele ©ohltaten er*

wiefen unb fih eine große Beliebtheit erworben haben,

©efanntlid) hat fie mit ©pe unb ©taplefon für

nähfteS 3°hr ein neues SlmerifanifheS ©aftfpiel ab*

gefdjloffen gu bem Sage oon 25,000 grancS für jebeS

Auftreten.

— Hamburg. 2lm ©fingftmontag fang 5>ein«

rih ©ötel im Stabt *Dtjeater gum erften Stale

ben „Droubabour" mit einem wahrhaft beifpiettofen

©rfolge. ©ötel fang glängenber unb babei fraflootter

als je guoor. Bunt Schluß wollte ber Beifall gar

nicht enben, auch ©oßini würbe gerufen, baS ©ubli*

|

fum ließ ein über baS gnbre 3Ral Dufh blafen. -

— DaS in Solingen in größerer ?luSbeljnung

geplante SongeS feft ift in bet legten Stunbe nodj gu

SBaffer geworben unb ba hat mm ber Solinger San*
gerbunb mit Unterftügung beS Düffclborfcr Cluartett*

©ereinS unb unter Seitung oon 5 rfl ng S?na p pe
mit einer 9lrt h^aifhem ©igenfinn baS feftgeftettte

©rogramm am 20. o. ©t. bennoh ^ur Ausführung
gebraht. DaSfcIbe enthielt einige Mooitätcn, weihe
burh Miitwirfung ber betr. ©oniponiften BefonbercS

ftntercffe erregten. @S waren bieS „Oftcrmorgeu" oon

©ourooifier, „Mtorgenhpmne" aus bem Sdjaujpiel

ßlcctra (mit Ordiefter) oon Alb. Dietrich unb
„Sonntags am Mljcin" oon Daufh- Der Sdpner*
punft beS ßoncerleS lag in ber Sdjlußnummcr „©il*

ber auS ShißerS ©lode" pon Sjrang Knappe.
DiefeS SEÖerf ift unoerfennbar ein geift* unb wirfungS*

ooflcS unb werben 3Männerhöre, welche nah neuen,

größern Soncert*Mummern (mit Ortfjefter* ober ©!a*

oierbegleitung) fahnben, angelegentlidjft barauf auf*

merffam gemäht- Auch Alf. Dregert’S „Dornrös*

hen" (für ©täimcrhor) hat fehr gefallen.

— ipanS oon ©ülow, beffen ©efunbheitSgu*

ftanb fih Wäljrenb beS Aufenthaltes in SBürgburg er*

tjcblih gebeffert hat, beßnbet fih gegenwärtig in einem

©pr enäen*©abe.
— Hamburg. DaS AbfdjiebSbencfig ber ^rau

Dr. ©efd)fa*Seu tner geftaltete fih gu einem ent*

hufiaftifdjen ^ulbigungSact für bie beliebte oortreff*

Uhe Äünftlcrin. @S mar bie Mo fine in Moffini’S

unoergänglih h^tem „Barbier", in ber fie fih oon

Hamburg öevabfcfjiebete, ihre ttßufterleiftung, in wel*

her fie öorgugSmeife ihre h°^ rt fünftlerifhen ©igen*

fhaften entfalten fonnte.

Am Shiuffe würbe ??rau ©efhfa immer unb
immer wieber gerufen unb erft bann legte fih ber

Sturm, als fie fidjtlid) bewegt unb ergriffen einige

AbfhiebSworte an baS ©ublifum richtete, ©cfamttlih

ift bie treffliche ©oloraturfängerin oon Direftor §of*

mann für baS ®Ölner Stabttheater engagtrt.

— Seipgig. §err ^apetlmeifter Arthur
Mififh hat oom $ergog oon Altenburg in Aner*
fennung feiner ©erbienfte um baS bieSjägrige ©Zufif*

feft beS „Allgemeinen Deutfhen SÄufifoereinS" baS
Mitterfreug beS SahfemSrnefttmfdjen ^auSorbenS er*

halten.

— Äroll’S Dgeater in Berlin mäht ber

junge Iprifdje Denor Mepbhart — ein Shüler
©änSbacperS — oieleS Auffehen. Die Jpofopcr in Sß?ten

bcabfidjtigt ihn gu aguitiren unb hat bereits ein ©aft*

fpiel mit ihm öereinbart. ©orerft ift ber Sänger nod)

an baS Stabttheater in ©rünn gebunben. Auh §err
MamiaSfp oom ^oftljcater in Stuttgart hatte an

fitüü’S Bühne einen oottftänbigen ©rfolg.

— DaS Auftreten ber ©eigenfee Derefina Dua
ift, fo fdjteibt man uns auS Sonbon, 1'evenement
de la Saison. Sie fpielte bereits groei fötal bor bem
©ringen oon SSBaleS, fomie im Srpftal*©alaft, in ber

©hiltjarmonic Societp, im ©ooentgarben, fowie in ber

SalonS ber Ijödjftcn Ariftofratie, unb allüberall mit
gleich großem ©rfolg.

Anfangs September geben Sign. Dua unb ber

treffliche ©ianift ßrifhlM eine Serie oon ©oncerten

in Kopenhagen.
— Äöln. fffräulein Anna Mabede oom hie*

figen Stabttheater ift gunädjft auf ein $aljr an bie

hofbüljne in SBieSbaben engagirt. 9Bir bebauem leb*

paft, baß bie treffliche Sängerin unferer Bühne Der*

loren geht, fäerr SBahtel, Sohn beS berühmten Deno*
riften, weldjer bereits fehr erfolgreih bebütirte, füll

als Iprifheo Denor für baS hiefige Stabttheater ge*

Wonnen fein.

— Drogbem fih Dgeobor Meihmann oon
feinem Unfall noch niht oöttig erholt hatte, ließ er

eS fih bodj uiht nehmen, fih als „hoUäitbcr" oom
SMünhener ©ublifum gu ocrabfhieben. Atte crbenl*

liehen Ooationen, weihe baS ©ublifum feinen ßieb*

lingen gu bereiten pflegt, finb bem Sänger in feltcnfter

5üUe gu Dpeil geworben. B»m Shiuffe, als bie !per*

oorrufe nicht enbeten, baufte Meihmann tiefbewegt

mit ber Hoffnung auf balbigeS SBieberjefjen.

— AuS gl or eng wirb uns mitgetheilt, baß ber

©tanift ©orneliuS Miibner (auS ©aben*Baben unb
Sdjülcr ©abe'S unb Meinede’S) in einem ©oncertc
beS Orheftcr*Berein3 gang außergewöhnliche ©rfolge
crgtelt haöe- 9W* prioaten 3Rittpei(ung ftimmt
auh ein enihufiaftifdjer ©eriht ber ©agetta b'fttalia

überein;

— Äöln. DaS ©aftfpiel unfereS Denoriften

©öge in Berlin gestaltet fih gu einer Mcil)e oon
Driumphen für ben jungen Zünftler; atte Berliner
©lätter finb Pott beS SobeS über feine lünfterlifdjen

©igenfhaften. fagt baS ©. SM. B. u. A.: „Sein
ftrahleab fhöneS,-.»eittragenbe3 unb bem SBiüen be«



©efifierS ftetS roiöfä^rißeS Organ märe allein genü*
genb, ipm einen befonberen ©lap unter beit Deiiören

DeutfcplanbS gu fiebern ; cS ift feine Stimme, bie fiefj

auf einzelne Sdjlager ocrläßt, ober mit bet ©erfdjwcn*
bung glipernber (Staffel peiten pranft, fie feffelt rief*

mept burep bie Stetigfcit, mit ber fie tpre Separe
Dor un§ ouSbrettct Opc unb ©emütp, berührt unS
bauernb wopltpuenb unb gibt und baS Sdjönfte unb
2Räcptig[te auS iprem reifen ©orratp, opne bie Ab*
fiept, unS burep Ucberrumpelung gefangen ju nehmen."

2Bir unterfepreiben jebeä 28ort, baS pier §errn
©öpe rüpmt

^eder unb (§oncerk
— §. g r eib urg i. ©., ben 30. ©tat 3^?ei

genußreiche Sage liegen hinter uns, mie fic unferer

©tobt nod) faum geboten morben finb. (53 mar baS
40jäprige StiftungSfeft unferer ,,£iebertafel", am 26.

unb 27. SJtai, roelcpcS fiep gu einer Keipe non $unft*
geniiffen geftaltete. Der erfte Dag braute baS an
Schönheiten reiche Oratorium „Die .Qerftörung Qferu*

falemS" oon Dr. gerb, oon .pillcr unter ber per*

jönlicpen Seitung beS greifen, aber nodj jugenbfrifepen

©omponiften. fieserer mar fidjttidj felbft überrafept

unb erfreut burcf) bie Seiftungen Pon Gpor unb Orcpe*
fter, beibe Wefentlidj öerftärft unb unterftü£t burcf)

©olifien erften KangeS. DaS madjtoofl mirfenbe Don*
roerf mar mit regftem Sifer unb unermüblichem gleiß
burdj ben Dirigenten ber „Siebertafel", £errn SKufif»

bircctor Singig, einftubirt morben unb fanb biefe

unoerbvoffene Arbeit ihren Woploerbienten Sopn in ber

mirflirf) tabeßofen Aufführung. 2113 Soliften fungir*
ten: grl. Kübiger (Sopran), $err b. b. Sieben
(Denor) au3 ©erlin unb a(3 alte liebe ®äfte greiburgg
grl. ©pieß (2(lt) au3 SBiebbaben unb £t. ©urg*
meier (©aß) au3 21arau. @3 mar ein einheitliches

gufammenrairfen, eine Derftänbnißöofle SBiebergabe ber

pcrrlidjcn Gompofition, rate fie, für piefige ©erpältniffe
roenigftenS, unübertroffen baftepen biirfte. Das ©ange
aber erhielt erft bie rechte SBeilje, ben Pollen ©lang
burcf) bie Seitung bon IKcifter Ritter felbft, »eichet
burdj fein ftugenbraerf alle 2fnmefenben gut ©c»
geifterung htnrig, bie am Schluß in einer Ooation,
Uebervcidjuug beS (51)renbiplom3 bon ©eiten be3
©orftanbeS ber „Siebcrtafer fperrn flüniftertalratp

ff.
D. b. Spbel, unb einc3 SorbeerfrangeS ihren

£>öfjepunrt erreichte, raofiir ber gefeierte Zünftler tief*

beraegt feinen Danf aiiSfprncp. — Der 2. Dag, ber
27. ©tat, brachte ein fog. itunftler-Goncert, in meinem,
außer borgenannten ©oliften, ber ©eigerfönig |>err

©rofeffor $oacpim unb ffum Scpluß auch &err bon
•Süßer mit einem improbifirten Älabierbortrag auftrat.

Da3 jeelenoofle ©piel, bie Dollenbete Dethnif be3 in

feiner äußeren ©rfepeinung fo fcplidjten §ertn Joachim
in ©Sorten gu fcpilbern, märe ein frutfjtlofeS ©emüpen;
man muß fold;c munberbare ßaubcrflänge hören, um
eine ©eclenanbacht ffu cmpßnben, meld;e bie 91ußi'n*

raeit oergeffen macht, bi3 ber braufenbe ©eifaßsftunn
in bie ÜBirflicpfeit gurücfruft. ftn ben oerfchiebeuftcn

Siebern ernften unb heiteren Inhalts feierten bie oier

ungemein fpmhatifcpen ©timmen Dom glocfcnreinen
Sopran ber grU Kübiger bis jum gemaltigen Saß
be3 §errn ©urgmeier mahre Driumphe ihrer fünft*
lerifcfjen Seiftungen. floep fei be3 OrcpefterS gebaut,
meld)e3 trop meniger ©roben ©orgüglicpeS leiftete,

tuobon bie Oiibertüre unb ©orfpiel gunt 5. 2lft gu
„®önig ÜDtanfrcb" bon Sari fReinecfe ein untrügliches
Seugniß ablegte. 6I;oc unb Orchefter bereinigten fidj

enblich noch in „9?änie" pon ©rahmS unb einem ®h°r
au3 ber „^erftörung". — Diefe Turgen Slnbeutungen
füllen nur ben ©ejammteinbruef mieöerfpiegeln, melcßcn
biefe beiben ©hrentage unferer „Siebertafel" in Slßer
bergen gemedt hoben unb in ber ©rinnerung für bie
fpäteften $eiten al3 h^rttgeS ©ermächtniß aufbemahrt
raerben. ©lücf auf, maderer ©erein, gur ÖOjährigen
Stiftungsfeier, melche ber ©ergangenheit unb ©egen*
»art neue ©fätter be3 9tuhme3 htagufügen roirb!— 21m 15. b. 3«. hot in fleuß bie XIV. ©e*
neratberfammlung be3 ©äciUen*Sereiii3 ber ®rg=
biöcefe Äöln ftattgefunben. 3um feierlichen Hochamt
mürbe bie Missa in hon. St. Augustini bon 2Sitt, mit
©intagen bon Slbnen aufgeführt. AadjmiltagS fanb
em firchenmufifalifcheS ©oncert in ber Donhaße ftatt.

— 28. greubenberg hat mit ber ©ompofifion
einer neuen Oper begonnen, beren Deyt er felbft ge*
bidjtet hat- Der Stoff ift ber benetianifeben ©efebi^te
entnommen.

__ ©uppö’g „flfrifareife" mürbe am 13. p.

®it3 im ©rag er Stabttheater mit burchfchlagenbem
©rfolge ffum erftenmale aufgeführt, gaft aße flummern
mürben ftürmifdj applaubirt, acht gur 933iberholung
oerlangt. Supp 6, ber felbft birigirte, tourbe ftür*
mifch empfangen, nach ben flctjdjlüffen burih »ieberholte
^eroorrufe nnb zahlreiche Sorbeerfränje auSgegeichnet.

— Den 2$arfioal Doßftänbrg, — ben Orchefter*

part am ftlabier — brachte ^offapeßmeifter gelij
9)?ottl am 20. unb 23. Sflai im ÜJtufcumSfaale in

Karlsruhe gur 2üiffübning. 2ßitmirfenbe Pom $>of*

theater in Karlsruhe: grl. Selcc (Äunbrp), grl.

ffuhlmann, grl. flupp, grl. fluegef, bie hrrren
©rnft, Raufer, ferner ^>err Säger (©arfibal 2.

unb 3. 21ct) bon Stuttgart, §err fltöblinger au3
Mannheim, foroie SKitgücber bc3 $hilh a rmoni*
fchen ©ereinS, So geroagt ein folcfjeS Unternehmen
ift, fo ift hoch ein burchauS gelungenes flefultat gu

conftatiren, obfehon für baS große ^ublifum, meines
gum erften fltale bem fliefenroerle gegenüber ftanb,

ber ©enuß ein problematifcher mar.

vpemifötes.
— München. Die erfte ©orfteßung tm 9tefi s

bengtheater bei eleftrifcher ©eleudjfung nach ©bifon’*

fchem Spftem fanb am 25. b. 3Rt3. ftatt Diejelbe

ift fehr befriebigenb au§gefaßen. Die flegulirung beS

Sid)t3 foraie bie ^erborbringung ber Sichteffecte gelang

borgüglid). Suft unb Demperaturoerhättniffe blieben

gleich günftig.

— 3n flürnberg mürbe am 14. unb 15. p. W.
bie üon ben 21uSfcf)üffen beS fliünchener flicharb*2Bag*

ner*©crein3 unb beS SBiener afabemifd)en SSagner*
©eretnS einberufene ©erfammlung behufs ©rünbung
eines „2lßgemeinen 9iicharb*SBagnet*©erein3" a6ge*

halten. Durch 21nmefenbe bertreten maren äftündjen,

2Bien, ©apreuth, ©öttingen, ©rag, Söinterthut unb
flürnberg. Der gur görberung ber gortführung ber

©apreuther geftfpiele in periobifepec SBieberfept —
ber äftündjener ©ntmurf fcplug breijäheigen DurnuS
bor — gu grünbenbe ©crein foß ben flamen

,
2Ißge*

meiner flidharb*2Bagner*©erein" führen, fliitglieb

biefeS ©ereinS fann Qeber merben, ber fiep gu einem

jährlichen ©eitrag bon 4 fltar! Perpflichtet, ©tan
mäplte eine ©ommiffion gur 21u3arbeitung ber Sta*
tuten unb einen meitern ÄebactionSauSfchuß, welchem
bie 2Iu3arbeitung eines in ber ©reffe gu erlaffenben

91ufrufS bepufS ©eitrittS gu bem ©erein obliegt, ©e*
giiglidj beS prooiforifdj fungirenben ©ororteS unb ber

probiforifdjen ©entrafleitung ftimmte man für 9Mn*
epen. Die erfte ©eneraloerfammlung fiubet am 9. $uli
in ©apreutp ftatt

— ©on einem aßerlicbften gelungenen unb boep

mteber nicht gelungenen Impromptu ber grau föebraig

fleicper*^tnbermann roeiß man aus Sflailanb
gu berichten. Die Decorationen 9lngelo fleumann’S
mürben bei 91n!unft beS Separattrain3 auf bem ©lat*

länber ©apnpof gerichtlich gepfänbet, ba bie Sflufifalien*

pänblertn grau Succa baS 9lufführung3red)t beS 2Bagner'*

fcpeit flibelungenringeS in Italien für fiep bennfpruepte.

^»öflicpe ©orfteuungen nüjjten nnptS, für ©robpeiten

fepienen bie italienifcpen fltunigipalbeamten noep me*

ntger eingenommen: ma3 tpun? Da fommt bie be*

rüpmte Sängerin auf ein ungemein braftifdjeS Hilfs-

mittel. $u ipren ©ottegen gemenbet fagt fie in ihrem
echten Oberbaiertfcp: „SSißt’S ma3 Stinber, mir fingen

jept baS ^ojopotopol), icp fange an, ipr faßt aße ein,

bös ©fangt föunen bie italienifcpen SagiS nit per*

tragen, ba renneu'S meg .... Unb menige Sefunben
barauf erfepaßt bie mächtige Stimme ber Äünftlerin

burd) bie $>aße. 9lber bie „SagtS" patten beffere unb
mufifalifchere Opren, als grau Aetcher*$inbermami
annapm; fie laufcpten aufmerlfam bem ©efange, be*

banften fidp) pöflicpft für ben ©enuß unb — gaben
bie Decorationen hoch nidjt perauS ....

— Der 22. fflat mar ber 70. ©eburtStag fli^arb
2Bagner'S.

— 3n ©obleng wirb ein äßufiffeft gur geier
beS 75jäprigen ©eftepenS beS bortigen „ffluftfinftitutS"

porbereitet.

— 91m 9. p. SK. ftarb in ^onnewi^ bei Seipgig
ber in ber päbagogifdj*mufifalifcpen Siteratur befannle
Gomponift Heinrich 2Boplfabrt, geb. 1797 gu Äöß*
ni& bei ^ena. ©on feiner Äinber*Slaöierfchule jtnb

25 Auflagen erfepienen.

— Die Poßftänbige ©efepung beS „Sparfifal" für
bie peurigen Aufführungen ift folgenbe: AmfortaS
fleiepmann, Dituret gu^S, ©urnemang Scarfa unb
Siept, ©arfifal äßinfelmann unb ©ubepuS, ÄUngSor
Degele (DreSben) unb gucpS, fiunbrp grau fltaterna
unb grl. SKalten, ©ralSritter ©Jibap (2Beimar) unb
Stumpf (Deffau), Knappen grl. «alfp, grl. ®eil,

Herren SKiforep unb o. §ü6benet. ÄlingSor’S ßauter*
mäbepen: bie gräuleinS fiorfo«, SKeta, fiergoa, Anbr6,
©alfp unb ©elce.

— 28ürgburg. Die flachforfcpungSarbeiten na*
bem ©rabmal SBalierS Pon ber ©ogelweibe,
bie man bereits a& gtoedloS anfap, würben, Danl
bem ©ifer beS l, ©auamtmannS griebriep, heute flai*
mittags mit gftnftigem (Erfolg gefrönt. Qfm jog. Su*

famgärtdjen am l?reuggang mit feinen funftooßen
Säulen würbe unter ber piftorifcheti Sinbe ein Stein*
farfoppag gefunben, bergmeifeßoS als ©rabmal ©JaltperS

pon ber ©ogelroeibe angufepen ift.

— Der GuttuSminifter p. ©oßler pat ben Ober*
©räfibenten pon Scplefien angemiefen, bie Summe
bon 1500 SKf. gum Anfauf Pon AbonnementS=©ißet*
ten fiir bie brei Aufführungen beS bieSjäprigcn
Scp leji fchen SKufiffefteS gu ©örlip gu berroeit*

ben; biefe ©ißete foßen burep ©ermittlung ber fönig*
litpen flegierung gu ©reSlau, Stegnip unb Oppein
an weniger bemittelte ©eiftlicpe, SKufifbirectoren, ©an*
toren unb ©olfsfdjußeprer ScplefienS unentgeltlich ber*

tpeift merben.— Das ©onferbatori um ber fltufif in
©ariS feiert im April nädjften ^apreS fein punbert*
jäprigeS StiftungSfeft.— Stuttgart. Der ©pef ber fgt. $of*©ianO'
fortefa&rif ^f. unb Sß. Scp^ömapcr, (perr ©aul Scpieb*
maper, mürbe — ber einzige flieptfeproeiger — in

baS ©reiSgericpt ber 3ün<h« Aufteilung berufen.

— ^fn DreSben ftarb ber bor einigen gapren
Pon ©erlin überfiebelte ©efangprofeffor 28. Defcpner
im 83. SebenSjapre. ©r gäplte burdj feine Sehrmetpobe
gu ben gemiffenpafteften Stimmbilbnern.

— ©erlirt ift ber, burep feine mufif*fdjrift*

fteßerifepe Dpätigfeit in meitern Greifen befannt ge*

morbene epemal. Organift an ber DreifaltigfeitSfircpe

in ©erlin ©. D. SBagner 77 $apre alt oerftorben.

— Das SBiener Gonf eroatorium befdjäftigt

fiep mit ben ©erarbeiten für ein großartiges fliufif*

feft gu ©pren fltogart'S unb gum ©eften feines

flionumenteS. ©S foß im &erbft unb gmar im größten
Stple ftattfinben, in* unb auSlänbifcpe Äünftler aßet*
erften flangcS foßen mitroirfen, felbft flu6inftein fommt
bagu naep äßien.

— S« Oberammergau ftarb ber Defan
Daifenberger im 80. SebenSjapre. Um bie ©af*
fionSfpiele pat Daifenberger fiep große ©erbienfte er*

morben, namentlich burep beacptenSmertpe fleuerungen,
welcpe ber Dcjt burep ipn erfupr, unb burep ©rünbung
ber fogenannten ^reugeSfcpule, in wclcper er bie Dpeil»

nepiner für bie ©affionSfpiele Porbercitete. Unter fei*

ner Seitung Würben audj (weltliche Stüde aufgefüprt,

wie ÄörnerS „Doni", SdpißerS „Deß" u. f. m. Den
im gangen ©ttpal hodppereprten Defan ernannte Äönig
Subwig gum Kitter beS SubwigS*Orben unb gum
3u6elpriefter.

— Der DirectionS*Au8fcpuß beS ungarifepen San»
beS*SängerbunbeS fdpreibt einen ©reis Ponpun*
bert Dufaten aus auf ben beften Dejt einer un*
garifepen ÄÖnigSppmne, Wetcper geeignet ift, in

ßftufif gefept gu werben, ©ebingungen: 1. Der Der*
min gur ©infenbung ber ©reiSarbeiten ift ber 20.

ftuni 1883 inclufibe. 2. Der ©reis beträgt punbert
Stüd! Dufaten. 3. DaS ©ebidji muß in ungarifchem
©crSmaße in Stroppenfonn abgefaßt fein unb min*
beftenS Pier, pöpflenS fepS Strophen gäplen.

— 3n golge beS auSgefcpriebenen ÄonfurfeS

für einen Driumpp*2Karf cp gu ben fltoSfauer

ftrönungSfeierlidjteiten mürben 42 ©ompofttionen ein*

gereicht Der ©reis Würbe bem SKarfcpe beS SeprerS

ber fllufif am Äaiferlicpen Alefanber*Spceum, $errn
Julius 9? a g c X , alfo permutplicp einem Deutfcpen,

guerfannt; Äabeßmeifter ©ilenb erg in Stettin er*

rang einen gweiten Ißreis.

— AuS ©apreutp erfahren wir folgenbe nähere
©eftimmungen über bie bieSjäprfgen Aufführungen
beS ©üpnenwetpfefffpielS. Die Aufführungen finben

wie befannt im fltonat #uli ftatt, an ben geraben
Dagen Pom 8. ab bwtanenb, fomit am 8., 10, 12.,

14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28. unb 30. ftuü;
fie beginnen jeÖeSmal um 4 Upr flacpmittagS unb
enbigen etm0 Per 10 Upr (incl. groei Stünben ©aufe).
Um 11 Upr werben Pom nape am geftfpielpnufe be*

legenen ©apnpofe Scpneflgüge abgepen, bie ben An*
jeptaß naep aßen Kicptungen Permitteln, fpecieß wirb
audj ein birectec 3^g naep flürnberg eingerichtet.

2BaS bie SBopnungSfrage anbelangt, fo beftept amp
in biefem ^apre wteber baS 2BopnungS*Gomit6. @S
ftepen ^Privatquartiere im Ueberfluß unb gu aßen
greifen gu ©ebote; eS finb in bem Sorjapte nur ab
unb gu in ben Rotels Ueherfüßungen Porgefommen,
bie pope greife ober anbere Uttgufömmlicpfeiten im
©cfolge patten, ^eber geftfpielbefucher möge fiep mit
©orrefponbengfarte unter Angabe feiner SEBünfcpe unb
eoentueß annäpernbem greife an baS Gomitö wenben
unb er barf fieper fein, umgepenb unb in gemünfdjtec

Seife bebient gu Werben. Aße Anorbnungen in ©e»
gug auf bie bieSjftprigeu Aupprungen finb bom Per»

ewigten 3Reifter noep felbft getroffen, unb ber Ser-
waltungSratp betraeptet eS als 5ßflicpt, biefe Anorb-
nungen auf's ©ewiffenpaftefte burtpjufüpren.

XI***. 2.



The IietMii!
Das schönste und billigste Musik-Instrument

für den Hausgebrauch ist

ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 Octaven, 2 Zungenreiken und 6 Re-

gistern. Preis nur Mk. 300 . Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

Zimmer neben dem Piano felilen. Um diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, vermiethe

ich dieselben zu

Mk. 12 — pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

Chocoladen & Cacao’s,
Zuckerwaaren*& Biscuit-Fabrik. Traganthwaaren u. conservirfe

Früchte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharmac. germanica.

Chines. Thee's, Japan. Waaren.
Dampf* <fc Masohineu-Betrieb von 880 Pferdekraft, eigener Mascbinen-

„ Werkstätte, Buchdruokerei mit Stereotypie, Klempnerei, Gas- Anstalt <&c.

<7 ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branche im Deutschen
Reiche mit grösst möglichster Leistungsfähigkeit.

Instrumenten-Fabrik.
W. Hess, Gg. Ottensteiner Nachfolger München, Orlandostrasse 4

empfiehlt sich in Anfertigung nur bester

Holz- und Blech-Instrumenten
Preis-Courant mit Zeichnung gratis u. franco. 2

/s (RM)

Für Lehrer!
ai» Muaiklehre. I. Tonlehre, Rhythmik 60 Pfg., IL Harmonielehre Mk. 1.20,

4immer 7 m. Organik, Melodik u. Abriss der Gesch. der Musik Mk. 1,20.

— Studien für den deutschen Volksgesang B0 Pfg.
— Grundzüge nach Plan des Gesangsunterrichts in der mekrklassigen Volks

schale, mit Anhang von 80 Spielliedern 1 Mk.
— Kleiner Liederschatz (für die Hand der Kinder) 30 Pfg.
— Der Gesangrunterricht in der mehrklaasigen Volksschule mit Anhang von

20Aufzügen und Reigen Mk. 1,50.

— Liederschatz (f. d. Hand d. Kinder) I. Heft 20 Pfg., II. Heft 25 Pfg.,

III. Heft 40 Pfg., IV. Heft 40 Pfg.

Zur Ansicht zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

Quedlinburg. Verlag v. Chr. Fr. Vieweg.

niuo’s
kreuz- und gradsaitig in grosser Auswahl zu soliden Preisen auch

J
gegen leichteste Ratenzahlung. 10 jährige Garantie empfiehlt

Adolf Schönfeld, Berlin, Haijmtr. 50. f
Wirklicher Pianoforte-Fabrikaut.

Mitglied der Akademie für Kunst u. Wissenschaft „Giambettirta Vico“

zu Neapel. -U

1 ir r i- s

SOPHIENBAD in REINBECK
nahe Hamburg.

Wasserheilanstalt, Thermal- und Dampfbäder; medicin. Bäder, Electro-
und Pneumatotherapie, Heilgymnastik und Massagre. Näheres durch die

Prospecte. Auskunft ertheilt bereitwilligst der dirigirende Arzt:

V„ Dr. Faul Hennings.

Verlag von

ADOLPH BRAUER in Dresden-Neustadl.

„Wanderu ist des Sängers Lust“ etc.

für Männerchor von

MOBITZ UHLE.
Partitur und Stimmen 1 Mk.
Einzelue Stimmen ä 15 Pf.

Uhle’s Marsch, unstreitig einer

der besten Sängermärsche, ver-

fehlt seine grosse Wirkung bei

musikalischen Aufzügen und
Partieen nie!

Der Marsch ist nicht nur für

Chormassen bestimmt, sondern
kann mit bestem Erfolge auch
nurvon einem einfachen Quartett
ausgeführt werden. (RM)

Neue Lieder
von

JOSEF GrAUBY
erschienen ira Verlage von Julius
H a i n a u e r

,
KÖaigl. Hofmusikalien-

Handlung in Breslau

Josef Gauby
Op. 18. im Grase thaut’s, die Blumen träumen.

Aus dem „Wilden Jäger“ von Julius
Wolff. Für Tenorsolo u. vierstimmigen
Männerchor. Partitur u. Stimmen Mit. 1.15

Op. 19. Drei Lieder aus „Elyland“. Ein Sang
vom Chiemsee von Carl Stiel er

A. Für eine hohe Stimme mit Piano*-

forte Mk 1.50

B. Für eine mittlere Stimme mit
Pianoforte Mk. 1,50

Op. 21. Ein Lied zu deinem Ruhme. Aus den
Spielraann’sliedem

I
von 11 ii d. Bau m-

bach. Für vierstimmigen Mannerchor-
Partitur u. Stimmen .... Mk 2.—

Op. 22. Die Nachtigall. Gedicht von Th.
Storm. Für eine mittlere Stimme und
Pianoforte Mk. 1,—

Ein ital. Cello
von prächtigem Ton u. in gutem Zustande
zu verkaufen. Köln Untergoldachmidt N. 1.

Ton-Violinen
nach eigenen System mit
sclbstconstr. Support aus-
gearbeitet, empfehle in 4

versch. Fa?on ä 21 Mk.,
Auslese 30 Mk., 3. Wahl
21 Mk., grossartig schön
im Ton. Ausserdem Bogen,
Kasten, Sailen ete.

Auswahl-Sendungen und
.Preis-Verzeichnisse stehen
zu Diensten.

Minden i/W.

Jf. €. Stümpel.
Hunderte von nicht geforderten Dank-

schreiben und der bedeutende Absatz,
zeugt von der Güte der Violinen. J

/s

LEHR-APPARAT
unübertrefflich zur leichten und schnellen

Erlernung alterfür Clavier, Genusiy etc.

erforderlichen Grundlagen. Zu beziehen

durch alle Musikhandlungen, sowie gegen
JCinermlnnp rrm H M, fronen i•um Verleger

In meinem Verlage erschien soeben:

Instrumentations- Lehre
für

Militair-Musik
(Infanterie-, Jäger- und Cavallerie-MuBik)

nebst Anweisung 2ur

Aufstellung der Hnsikcorps bei Uasses-An^bringen

(Zapfenstreich etc,), Ycrwcnding ier Tamboircorps

in Wirbel, Stimmenbcsetung nni Abteilung eines

Hilitair-Riesen-Orchesters für Coicerte

und

Anweisung zum Dirigiren
von

H. SARO,
Kgl. Pr. Masikiir. i.Kais.Frm-Gardc-Gronad.-Rcg. Hoi,

Preis 6 Mark.
Bei der bedeutenden Stellung, welche die

Militair-Muaik heute ‘ einnimmt, ist dieses
Werk (das einzig exißtirende in dieser Art)
für jeden Musiker unentbehrlich. Der Ver-
fasser ist auf diesem Gebiet als Autorität
anerkannt und kann ich mir deshalb wohl
jede weitere Anpreisung ersparen.

Herrmann Weinholtz
Hof-MusikaJlenhdtg., Berlin SW.

rsparen.

(P. Heyder)
7., Koch-Str. 62.

HS
lempfiehlt ihr reich N-halfigcs Lagerl

mVIOLINEN flWERTVIOUNEN
römischen

u. deutschen ^
SAITEN /M

anerkannt flif
vorzügliche fj|j

Qualitäten.lOfill
Gute *W

VIOLINEN

Ebenholz-
Garnitur
Mk.12.

Meiaferv

Violinen

Mk.20.

•Vollsfändiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Ein durchgebildeter Musiker, welcher theo-
retisch-fehl erhalte Cum Positionen

(Manuscripte) druckreif machen kann, wird
gesucht. Offert, u. L. M. HU a. d. Exped.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

|ur Jiut^cT-^tcict
Chöre von

Dr. Richard Jonas
für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Begleitung

des Pianoforte comp, von

Julius Tauwitz
op. 18.

Klavier-Auszug Mk. 2,50.

Stimmen (4 30 Pt) Mk. 1,20.

Paten. Carl Peiser.
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TH. KNAUR
Iitichbimlerei mit Dampfbetrieb

Leipzig.
Als passendstes Brautgeschenk empfehle

Samm elkas ten
für Briefe mit Schloss

in feinstem Leder als Buchform gearbeitet.

Preis Mk. 7,50 versende franco.

Auch Buchhandlungen nehmen Bestellungen
entgegen. J/s

Neue Gavotte von J. Resch.

Vor Kurzem erschien:

fratmt-ßuiiiiQimg.
Gavotte von

4! Q> WANIN) RiSGM,
Op. 150. J/s

Für Pianoforte Mk. 1,20
Für Orchester (in Stimmen) „ 3,—

Verlag: v. D, Rahter, Hamburg.

Durch P. 1. Tonger's Musik-Sortiment in
Köln zu beziehen;

©cujj an den äaifec
OrchesterHnldignngs-Marsch für

comp, von

Hetnr Hans, Op. 8.

Orchesterstimmen nur ' 3 Mk., Quartett*
Duplicatstimmen 50 Pfg.

US Für Pianoforte 1 Mk.
Wurde am Kaisers-Geburtstage im hiesigen
Offieier-Casiiio der Art, mit grossen Beifall
erstmalig aufgeführt.

Jrn obigen Verlage erschien bereits früher
von demselben Componisten

rGloekenspiel“
Fantasie-Mazurka für Klavier. Ein gern-
gespieltes Salon-Stück (Mk. 1,50).

Mor. Grübei’s SfienfcrJlomtuc
in Mainz vermittelt J/s

Engagements, Gastspiele u. Tournee’s.

über
gratis

Glaesel & Herwig,
l Musik-Instrumenten -Fabrik
\ in Markneukirchen,
\\ empfehlen Violinen und Zithern,

jj
sowie jeden Artikel der Musik-

fl Instrumenten • Branche unter
Garantie. Preisliste nebst Belicht

die Industrie Markneukirchen's
und franco. 8)

P
lamnns Sparsystem
lUXimUÜ 20 Mark monatl

t
20 Mark monatl

Flügel Abzahlung

Harmoniums ohne Anzahlung
IN'nr Prima - l'nhrlhafe.

Magazin vereinigter Berliner
Pianofc rte-Fabriken

Herlin, LeiiMiuerulraswe 30.
PreiMcouraoi cralia uiul Hauen.

Die bis jetzt leicht fasslichste Lehr-
methode für Klavier ist der

Klavier-Unterrichts-Cursus
für Anfänger

von

ANTON Af>PUNN,
Preis Mk. 1,50. An Lehrer Rabatt. Zu
i eziehen durch alle Buch- und Musikalien-
Handlungen, sowie direct von (H&V)

Fr. Königs Bttchlt., Hunan.

Im Verlage von JULIUS HA INA UEH,
Kgl. Hofnmsikalien-ITandlung in Breslau
ist soeben erschienen:

Moritz Moszkowski
Op. 28. Miniature«. Cinq morceaux pour
Piano Mk. 4,—

Op. 29. Drei Stücke für Cello u. Pianoforte
Nr 1. Air Mk. 1,50
Nr. 2. Tarantelle ..... „ 3,—
Nr. 3. .Berceuse . . . „ 2.25

Dasselbe complet. in einem Bande „ 4.50

Im Verlage von JULIUS H AI N AUER,
Kgl. HofmusikaHen'-Hamllung in Öresiau
ist soeben erschienen:

. .

^fei^Sttlermeiät
für Pianofort© zu vier Händen

' Heinrich Hofmann.

op, 66. • — • Ppteis Mk. 3;75.-

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P. J. Tonger’s Hosüt-Sortiment.

Köln am Rhein.

P. Pabst’s

MDsitalien-HantUüiig ™ Leipzig,

verbunden mit einer

kdeiteilen Misikalien-Ltihiiislait,

versendet ihre Cataloge gratis und
franco. — Bei Musikalien-Ankauf
coulanteste Bedingungen. — Nicht-Con-
venirendes wird bereitwilligst um-

getauscht. 9

Metronome (nach Mälzl) billigst,

0 — Gernsheim — Halle— Hiller— Jae/I— Liszt— Marsick— 0

Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb,

(älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.)

KÖLN

in

(vormals: Ad. Ibach Söhne)

BARMEN LONDON E.C.
Unter Goldschmied

Nr. BR
40, Neuerweg 40. 13 Hamsell Street

Falcou Square.

iüßrifinlion oon:

Flügeln ™d Pianino’s
in allen Stylen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-

hältnissen angemessen. —

~

Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

Jedes Instrument wird garantirt.

7i 2

PBEDS-MEDABLLENs
Aachen — Düsseldorf— London — Altona — Wien — Philadelphia

Sydney — Melbourne.

Durch alle Buch- u. Musikalien - Handlungen
zu beziehen:

Gß'za Graf M]
4 Lieder für 1 Singstimme mit Klavier-

begleitung

Preis Mark 2,—

.

1. Du warst mein Sonnenschein.

2. Es war im duftenden Walde,

3. Ich hab' dich geseh’n.

4. Auf einem hohen Berge.

P. L Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

Für unsere Abonnenten:

Zitherschule

F27B3TAB
neue

.

prachtvolle . Stich-Ausgabe Mk. 5,50 Ladenpreis,

für Abonnenten der Neuen Musik - Zeitung
nur Mk.. 1,50.

P. J. Tbnger’s Verlag, Köln u. Rh.

Conservatorium
der Musik in Köln.

Durch den Austritt des Herrn J. Kwast.
ist vom 1. October 1. J. ab die

Stelle eines ersten EMerMrers
am hiesigen Conservatorium neu zu be-
setzen.

Bewerber wollen brieflich bis zum
1. Juli I. J. sich bei dem Vorstande
(Marienplatz Nr. 16) melden.

Cölo, im Mai 1883.

Der Vorstand .

Autoren,
welche mit uns in Verbindung zu treten
wünschen, bitten wir um gefl. Einsendung
von Manuscripten.

Hagen i/W.

Hermann Ri sei & Co.
Verlagsbuchhandlung.

Verlag toi Adolph Brtnr ii Dresden.

(gscar 'gSermamt,

4 geistl. Männerchöre
-Herr hilf tragen“, „Unserm Gott allein die
Ehre“, „Wie gross dein Leid auch sei“

.Sei still dem Herrn“.

Part, li/j Mk. Jede einz. Stimme 40 Pf.

Neue Berliner Musikzeitg. schreibt
hierüber:
„Wenn sie auch nicht Jedem Kirchen-

chor willkommen sein dürften — was
bei ihrer Feinheit nnd Gediegenheit,
sowie etwas schwierigen Ausführbar-
keit leicht möglich ist, — so seien
doch auch andere Gesangvereine auf
diese Perlen geistlicher Chöre beson-
ders aufmerksam gemacht, ln ihnen
ist Alles vereinigt, was in jeder Hin-
sicht gefordert werden darf.“ RM.

w
btrlongf g
Druck probe

.,I>rnck-Automat“
r iitls uub frei Prospecte,

icn etc. bom

(D. It. -Patent- A.), tuueftcfl »erfahr«! jum
'Btrbielfälligen b. ©Triften, Sddinunant, 9loten ic.

$ie unvergänglichen Wbbrütfe genieften

Porto-Ermüxidcniiir. (Hti „Automat“ mit 2
benutyb. SDrurffl. b. to TO. an ittef. fammtl. giibel).

4
) Otto Steuer, Zittau i/Sachs.

NPIIP Erospecte für Streich - u. Blae-cuc Muttik erschienen und versende
dieselben gratis und fanco.

Rieh. Ackerraann’s Musik-Verlag
Blasewitz bei Dresden (früh. Potschappel).

Für Classenschüler
innn v'*>*enl<arten mit 10 verschiedenenIUUU Namen versendet franco gegen
Einsendung von 7»/a Mk. */4

J. Rosenfeld’s Druckerei, Nürnberg.

, Holz- & Stroli-Instrumenie

aus Palisander oder Resonanzholz fertigt

z. billig. Preisen h. Röser, Lausanne.

Zu beziehen durch J. Horwitz, Neue
Wilh.-Strasse 9, Berlin N. W.
H- Wallftsch. Tlieoret.-prakt. Anleitung
nach eigner Fantasie regelrecht zu musiciren,
Melodien zu erfinden und Stücke zu
accompagniren. Preis 2

*/2 M.— Führer beim Selbstunterricht im Kla-
vierspiel (für Erwachsene). Ein Supple-
ment zu jeder Klavierschule. Preis 1'/* KL
Beide Schriften wurden durch Sr. KgL

Hoheit den Herzog von Coburg in eigen-
händigem an den Verfasserhändigem Schreiben an den Verfasser
aufs .Anerkennendste beurtheilt. */«

Von Franz Hamm

a

ist bei Fr.

Hofmeister in Leipzig eine neue Klavier-

schule, Opus 10, Pr. 4 Mk. erschienen,
welche in fachmännischen Kreisen wegen
ihres guten, meist neuen Uebuiigsmaterials
und dessen systematischer Anordnung
grosses Interesse, hervorgeiufen hat. A.
Door, Professor am Conservatorium der
Musik in Wien, nennt dieselbe „ein treff-
liches Werk, das viel Gutes und Neues
enthält“, und bemerkt ferner: ,,die.kleinen
Stücke -sind ebeüsö geschmackvoll, wie
lehrreich construirt mul dürften tieissigen
Schülern lebhafte Anregung- bieten.”.

Xrurf mm süjillj. Jpaficl in JTötn.

LiLihatt a.-'. . .
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Ötertetld^rti^ fe^S Hummern nebfi brei bi# (erf]8 ftlQBierftitden,

mehreren ßtefecungen b?8 ffionberlationbteritonä ber Xonfunft, Siebern,

2>uettert, Sombofdionen für Sßiotine ober ©edo mit ftlauter, brei Ißor*

traits ^erDorcagcTtbet Sonbi^ter unb bereu ffliDgrapfjieen.

3nferate pro 4-gefp. Seite Nonpareille o. b. 5S.50 Nf.

Jtofn ben 15. Stttii 18S3.

'Preis pro Gitartal bei allen poftamteni in fEcutfeftlanb,

Ceftevreicö = Ungar» uitb Eujemburg, foraie in Jäntmtlidjen Pud)=

unb HJlufitalienbanbtimtfen so Pfa-I Bon S?ölit per ftrnij»

banb unb bei ben poftdmtctn be# PJeltpoftDCvein# l 9R. 50 Pfg.,
(Einzelne Nummern 25 Pffl.

^Jetlaj »oti §• ^cusft *u «/SM- — JlitfCage 38,000. — &ie:mtamt{. ^teiafiteur: ?Otj. 2teiftr in JUStn.

2ln unfere £efer!

Die heutige Hummer £>c>

fdjlicgt bas II. Quartal unb
bitten mir, bas jlbonnment

gor ffinile lies ffloimts ju

ecneiutn.

ZTTit ber bereits in unferer

jüngften Quartal = Jtnfünbi*

gurtg ermähnten

§IMrirfen $efdjidjfe

ber gnßrumente
mirb im nädjften Quartale

mit Sicfjerljeit
.
begonnen.

(Es ift bies ein IDerf, bas

in feiner Husfüfjrung ben

rigorüfeften 2tnforberungen

genügen mirb. Jtucf) Ijoffert

mir im Saufe biefes 3at?rss

bas

fSonBcrfdiottö -cteißon
ber ^onfiimfi £

511 nollenben. 3
3n bem Seftreben,unferem j

Blatte immer mehr Jreunbe 3
ju merben, bitten mir unsii
burd; Derbreitung ber Jg
Beilage unferer fyeuiigenfg

Hummer (profpect) geneig= ^
teft ju unterftü^en; mir

ben unferfeits nadj Kräften .

"

bemüht fein, 3^!ret <2ntpfel)> /
lung nur <Eljre ju machen.

f)od;acf)tungsr>oll

Äüitatfwtt und Wag itcc

„letten fllttft&Seifung."

mm

W0* »

mm,
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fEerefina Cita.

‘fEerefina ‘gtita.

Bon 2. 9t. 91 a eher.

Unfcr ^afjrfjunbert l)at einmal

fdjon bad fjolbe SSimöcr gefeljcn:

Xen ©cniuS ber Xonfunft in

snrtefter ßNäödjengeftglt; bie rein*

ften Äuiiftäu&crungen ,
begleitet

bon ber begauberubeu Unfcfjulb

eines finblidjen ©emiitliS; bie bin*

iliiliSil ' reifjenbe Birtuofität gereiften Sun ft*

finnes, aber gebunben an einer

9iofcufno3pe, an ba$ jarte ©cfäfj

einer itod) ntdjt gut büßen UBcib*

lidfteit entfalteten ^nbiuibualität.

Xerefa Stßilanoßo mar es, bie

bor bicr^ig ftaljren mit tJjrer

jüngeren ©djmcfterSIJtarictta unfere

(Sttern unb ©roßeltern burdj iljr

erftaunlicbeS, poetiicf)=ergreifenbeS

©eigenfpiel in einen 9toufdj beS

©ntjüdeuS nerfc^te. Xiefe 9Jüta*

SflH ~
.

noflo’S tarnen aus fßiemont, ©ari*

~ -- glianomar tljwJPteintntlj. 9113 Xerefa

?> ium Wen 9Jialc 2)eutfcf)lanb be*

— -7 - juckte, unb auf bem SouiS&crg bei

Staren unb roäbrenb bem SKanÖwr
auf bem ©djloffe 58rüt)t griebrid)

Söilljclmben Starten, ben romanti*

fc^en fßreufeentönig faSjiuirte, mar
jie tttum 14$al)re alt; §mei ^afjre

fbäter gab eS in Berlin einen

,
.'/, tDUlanoßo^ultug gerabefo mic eS

\j 7h |

einen Sigjt* unb fßagönmi^ultuS

y.
>lji

L gegeben batte, ©tummc ^Inbadjt,

%. Ij/!i \ ff ©tiße verbreitete fiel) im

MlwH / wffiä^w^or*UBl ^otl?cn ^a=

M/i y /frjB^g aiog, ben elegifdjen Gölten Xe*

ffi
refa’S, rcäljrenb bei ber ftifd)cn

^ar^*ta’S, bei ber „ber*

Slmnutb" if|re§ ©picleS

w^b fütieiien lebenbige

Suft an ben Xag trat. Xie falten

läftigen formen ber Birtufität

t

erhielten t)ier ein geläutertes Sieben,

öblfanifcber ©lutb, fon*
J J bem in ^eiliger blüt^enerraecfenber

'—

^

äßärme, mie fic§ ein competenter

3eugc jener ©lanstage auSbrürfte.

GjmberfationSlejifott ber Xönlnnft 58b. I unb II a 1 ÜHart (Bogen 1—20; ftnb für ueueiugetretene Sbonneuten bur^ affe Su^* »nb aRnftfalien^attblungen na^subejieljeii



Unb heute, nach emem 3eitraume Pon Pier 3al)r- eine ©tubien^Benfion Poti mehreren hunbert fjfrancg Ti ör nn e
Eliten, in wcldien ber Gontinent ein Pollfiänbig sufammen. ©rei 3nhre währte ber Maffart'fcöe c/ti uiic uu.mil.
peräuberteg @efid;t erhalten l;ot unb ein neueg ©e* Unterricht unb ©erefina mar raftlod [teigig. Sie ©ine einfache ©efdjidjte.
jajecht ben ^beeten auf allen ©ebieten menfcßlidjer fanb manche hohe ©öimcr, barunter bie Königin
©hätigfeit nadjjagt, ift biefeg h°^e muftfali[d;e SBnnber 3fabella pon Spanien bei ber fic wöchentlich einige (Sdjluß.)
neu erftanben unb heißt ©erefina Ina. Von ben Male „bei ©ifd^“ au erf^einen hotte. fluch fah man fll§ tdj Beim Meifter Äürfcbner meine Seiben§ae=
2**7° 9fcrte\ bc§ Pumtonteftfchen Me* fic fehr oft an ber ©eite ber Matfrfjattin Mac Maho», fcfjidjte erjagt, fei ihm gan* meid) m Mutbe qemor*
qamfirg Milauouo ift bte jüngere fruhjeitig au§ ber bamatigen Sßräfibentetigattm in ber fßräfibenten* ben, unb er habe iogleidj auf Mittel qebadit, mir *ubem ^ebcit obberufeti worben, ©herefa bngegcri lebt löge ber großen Oper, fie mar überhaupt bag atö* Reifen. SBie id) nun gejagt, baß ich ein Scfiüter beg

nf™!S
Ca
i?

en
«

§
r

1

!

C!»C§ Gnt’itamg unb b
?
m gefprochene enfanfc gat6 in gaubourg ©t. ©ertnain. großen Vad; fei, ali er meine Orgstoorfpiete qefehen

©recieunltcr allgemach ftd) nahenb, in [Belgien. £>ort Natürlich ! Sie hotte breimat fdjon ben erften $retft unb mich fpieten gehört, bobe mit einem Male fich
lie öon ben ^rmmpheu ber ©ua, lieft fie oon ben im Gonferöaforium errungen unb alte SBelt, juerft ein Ißtan ju meiner Vetforqunq in ihm aebitbet ber
großartigen Erfolgen ber jüngften Vogenfunftlcrm, aber bie Pornehmc ißarifer 28elt, wollte bag Sßunber* aber augaufü&rcn gana umnöqtich aewefen wenn ich
io muß igr ijugenoiraum Wtebcr lebenbig bor ihren finb fennen, wollte tu en

i qftend Vafae bei ber 9iubmeg* auf meinem Äopfe beftanben, bte Refibena m oerlaffen4ugcn werben, wie in einem Spiegel muß bie fdjöne wiege beffetben fein. @ie würbe pgge, unb bag unb nach 3*** au Wanbern, ©enn ber Mrft - auf
Jerrlidje Vergangenheit bei ihr biirrfj bie neue ©egen- ftuiereffe ihrer hohen Vrotectorin ftfabeüa führte fie ben fjierbei bag meifte anfomme — fei fo eben aufwart wad; gerufen werben, fie muß fid) berjüngeu ... guerft itadj Mabvtb an ben föof, bann aber nach einem ^agbfdjloffe abwefenb, unb fomrne erft tn einigen

S8iv aber, biirfen und oott unb gana bcr ©egen* ihrem ipeimathglanbc, wo fie fofört ben tjei^gXiitjenben ©agen auriief.

wart erfreuen, llnfcre neue fleine ©eigenfec nennt Gnthufiagmug ihrer Sanbgleute entfachte. $n 9iom ©arurn höbe er meinem Vorfafte gefliffentltd) bie
nitdj Italien tfjr SBatertnnb; fie ift auch eine iJJicmon* jubelten ihr bie Italiener in 20 Goncerten am 9lpoHo* entfett ichften Schwterigfeiten entgegengcftellt, baruni,
tefin, ba fic au§ lurin ftanimt, unb fogar Rameng* theater entgegen, ©iufeppe Öerbi inteceffirte fid) fehr um mich feftcr au hoben, meine iDrgeloorfptcle an fidj
neuerlich mit ihrer großen Vorgängerin öerroaubt, für bi

.

e geiftige ©odjter fßaganini’g. — ^n ©enua gebracht, unb barum, alö er gefehen, baß bennod)
ba mau ißr in ber ©aufe ben 9?amcn ©crcfina gab. fanb e” ieg 2ageg ber rühntlirf# befannte Swprefario Ultleg oergeben», unb tdj bennoch rtaij 3*** pilgern

©crefiua ©ua Ijat famn bag füiifaehutc 3abr ?
n^rcbWH baß bort ^eit!C eisenc>n ÖP«nmatabore;

woüen, midj in biefeg §auä bringen taffen, bag ja

übcrfdjriUcn — fie ift 18G8 geboren — aber ihr
bcne

.

tl c,n 9tD,*cr 9Zame »oranging, plöjjlich nicht bie Vüttelei, fonbern baö fchöne ©artenhauö
8?uf ift weitaus fcTjon ein europaifdicr namentlicf) J°

c
,
n

.

lÖcr Öutereffe erregten, als bie Heine, ihm bis fei, weicheg ber fjürft bem treuen ©iener gefdjenft.

feitbem im Porigen 3«brc Pon Berlin au§ ihre qroße ?.
n
r
bm 1I0dj Kp gleichgültige ©ua. Sitte SBelt bröngte Unb hier fpeife berni nun auch ber (Sble bie alten

bcutjdje Sluhmegrcifc begann. 3n granfreid) eilte fie !!$ "“F äur ©ua unb auch ber ftuiprefario fcfjloß wie bie jungen 9iaben, unb höbe Porläufig auggewirft,

eben erft flügge aus ben .fniuben tbreS Sehtnu,
i^tet•g

,

ßw emigermaßen mißPergnügt bem Strome an. 9llg baß ich für guten flol;n ben ißrinaeffimten Unterri^t
pon ©riumph au ©riumph/iu ©pauien unb in Italien

er
.

fl
.
e 3eV

Drt
' J*?”® ©nljrfjlufe feft, er contrahirte im Ätapierfpielen erteilen fönne, big bag Veffere für

fo»»«*.« ~ . mit bei' luamibllcfit’H .IPiinffferin InFnrf fpfftff inth irnm- mirfi aitv Fftoifp nr-hinfvonfettete fid; ber ©rfotg fofort an ihre funftfertigte Jbanb ^^b
-
cLku^nb ltÖ ÄunftIerm f°f?^ fe^ft unb 5 raar mich aur fßeife gebieten.

unb in ©cutfchlanb ' ift fic feit einem halben ftabre
‘ ^onatähonorar em Engagement auf $tfj War bei biefer ©raählung wie Pom ©ouner

©ngeggefprnd;. Ue6ereinftimmeub haben Vublifum
2 Mre für taftrei|en in Europa unb 2tmerifa. gerührt, unb unwiafürtich ftredte ich mit Margarethen

unb ftiinftler, ^adjautoritäten unb ^ritifer jene . ,
®r hotte bag Siechte getroffen, namentlich aud) barin, bie ^>ünbe nach ber ©hure, unb rief: o bu ebler

non ihrer unmittelbar entflammten Vegeifterung ac*
bfl

» f'
öon Lilien aug unmittelbar nach ber beutfehen Vaftian, pergib ung unfre ©cfjulb. Wir wußten nicht,

trieben, biefe und; reiflichfier ©rwägunq unb fchärffter f
c^houpt|tabt fam. unb pon I;ier aug, pon ber in wuS wir thateu!

fad;lid;er ißriifung ihr bie gebiegeitftc Meifterfchaft °£er ^nb auc$ jefet uod; nid;t ~ fuhr ber
auetfanm. aöoljer ber beftrictcnbe 3auber ? 3n ber S?” c?”^10 3c,ü0fbcnen ^flegeftntte ber ßapeUbtrector fort — wag Vaftian thut.
Aed;ntl

;

flieht eg für fic itidjtg Unüberwinblicheg, bie
^C

S?
na *U

j?« ?
ei

fB
C
]
n
#
bc

l*f?
e
f .S

ub
/

1" Slber ©ott pertraut, |>err Eantor! Eg wirb Sille g
fdjwcengitcH ^affageu in ben Eoncerteu pon ©pohr !uJhnSn;& .

r

L
C

;V c?»
e

,»,?rS
&lD

fr
fnf^ lm au einem herrlichen Enbe gelangen l Morgen um neun

jowie m bem VcethoPeu’fchen unb Menbelgfohn'fdjen
j,, ^

oncei:t
5,

be\^clnrl
l

¥UÖ ußr 0eßen bie ©tunben bei ben ißrinaeffinnen an, unb
Vcolmconcert, bie gewagteften ©riffe in ben Eoncertcu bic ^tite t>on hier ift wag SBenigeg aur Hebung; ein gortepiano
unb Gopricen Pon Voganini befiegt fie mit ber fiegeg* ™ a° J

s
in,

nf?
tr0a!

i
0t

x

ncn Cc
«
be
L- i

1

?
10 wirb QUCß Ö^id; b« fein.

fidjevftert Unfehlbarfeit unb babei leicht, mit ber an--
°fferwoche) $um poHaahtigfteri ^anm hotte er bieg gejagt, fo fdjob fich ein ftatt*

muthigiten .iieiterfeit. 3n ben getragenen ©onfä&en
C ccbcÄ lid;eg ^nftrument in’g 3itmner unb hinter bemfelben

ift fic oon einer bewimberngwerther Schönheit unb fitlnhÜL 5?nt
?
n

. r

ntc
?
t

fra9^ lieber recht Xjöljnijc^ ber Vaftian: Wollen ber
3artbeit, pon emem ©lana unb einer 2Beid;heit, wie b

^°i
I
.f

,uc5yiefer"j
Bie Goncertabcnoe ^err Gantor nod; nach 3***?

nur bie größten Meiftcu ißreg ^nftnuuenteg; bic ^
r,DCl^lteM f 11

^
au förmlichen Sjoraltenfeften. ©io

Wein 1 9Mn' rief irfi hier mittig

|K.sSSäC^lÄ ÄÄ® “

mici, nrin äae« *"* »rffiiilieoniiHignMi auf ifren Saucen tilbet, »il T'\Zl b
.

,c,£l“n
»fe^t nicf,t ge-

1 lmb Eiiipfhiimug, «an ber L„frf,eu @mpSnbuua 6m„ SuftLcaZ 5SShnäen I M im'rnS

beg Stoffei

©ei ft unb
einer jung]

wie tag V
namentlich

bem {^gelungenen Vortrage beffetben nötigte fie ?edm
«ftaunHAer getftburÄbrungener

***** ^
elbft Sffieiftcc 3ondji,„ a u ftücmi^er Sinectennunq

;
Ä* 4t “m«“

1

?
faum unüßertroffen, 8

0 R ebler Sb« ouht OamoB' C ®u auuer
fie eiitiaicfelt batiu eine beutle empfinbuugStiefe

ier ^f«“8 “bcr°a *«"« ®i?8E gerotg f™ bat
. Setfannfet' riefen ra“r

8
OTe ben rtcmürbkenTaf-

watjrenb fie über bie teHjmfrf,cn ©cfjloicrigfeitiii bt» „ h
®'e b£u''^n ®rfolS£ Sewfina’8, nne ge agt, 2X^25 Sc" e«rrouti"8E'' Slc, f-

©djfnßta&cä mit ber gra äiöfeft™ ©cf,alf()aftigfeit lin« föLl' TL' u“,|
te

rf bat.,™. 8
finniit bem toe'

wegaugleiten pevfteht. Unb ihre Voraüae finb bamit ®f
ttu6erou bajfelbe Staunen, bie gleiche 9tül;rung über Pa VaTny, m ,

. . , ..

noci) nidjt erfdibpft. fjiir bie Sfenge fMt ibre lieb»
em ®errafc^enbe8 gnfemble ^errlicbfter SBorjüge re„»,rKLLr

a
tib 'if

litijc IjerjgciDiimeiibc grfdieinung firner in’ä ©ernicbt
1,1 nMr eri* bec ®inbieit entoai|fenben SSRübc^en, w mf(L

e

L',Ä LLv wir
1" 8 ®e6t

Sin golbener grü(,ling8SÄin ift über bie an-
Q®6£raa

'

bie SBi^e^atung beä ^ilanaHofnltn«: J“*
®' lb

S?“
1mr

t
3ä

l’Tb b
-

C ?“£ S
“L "Ä8

muiljigc frfjfanfe 9J2äbd)enqcftnIt aubaeooffen unb
3» *8™ concerte fie im Dpetn^au8, meines Sweater

r“9ä ™ b“ Stfc^,

lächelt aus lebenäfrö()Iicbcn Vuaen in benen e’a be-
*£lt !Pa8(mi1'' nic^t mehr ju goncertätnetfen überlaffen

“nb
SL,w

U
L'h

I

=s

C ^ ”!* l

.

on fe ‘ne ®ieIIe

fenberä rnenn rin fd/Se^ SboDwcrf iS ©türm S“
tbe

:
in ®m* >'»b man ibr bie

Pan ihr befiegt tonrbe unb baä Hubitorlum feiner
if«be »“m SBagen, unb bie begeifterte Sugenb leitete J2

b
'

?

e£ ®b
!
e

SScgeiftcrnng Suft mndjt, fdjalfljaft unb fo recht luft-
f
816? b« ©efeierte jum tpotel. — Süe "?'* !?°

B_l0" 81L
n
ffJ

be
J

t S'benbiflen

.

erfüllt aufleucljtet. ©ie bringt in ber Sljat „fjrüblingj.
3™6™ ©täbte in Korbroeften Sent»I«nM hat fie ®0Ln f0n leben im fiteme™

“ Ull,et

ftumnung“ unb niefit mit Unrecbt Peralidi man fie
m 117 ®onccrt™. bte ftnanätel eine ©umme Pon Jf s.ii „”?,

m£
„- mrr . , . ..

mit einer jener lebmben SBIumen^ffleurs nmmfis) |bon «Prtfentiren befndit ober entjüdt,
B0tt.5ÄE

S
r
^ ' f Me “" b l££rten bte

n, »fHHlA .®ncrB ie >t “»«»*« b£" Sftft ben fBrinrefünnen batten benbei fo frühen fahren fo ^errlid^c fruchte aettigen
{jnnen. ©crefina'g Eltern waren unbemittelt, ©er
Vater, ein armer ©eiger, gab ben erften Unterricht,
ber bag große ©alent beg ©öchtcrletng halb burdj*
bliaen ließ, ^rühaeitig mad)te er fich ouf, unternahm
fleine tjfunfttouren burch ©aPotjen unb lernte in

©u wiflft ©ein Vilb mit meinem taufdhen,
©od; jeneg war fchon Porher mein;
28er fonnte ©einem Spiele laufchen
Unb prägte fid; ©ein Vilb ntdjt ein.

Slber nun hört auch, fahr ber §oforganift fort,

Wag fich Weiter begeben.

Meine ©tunben bei ben Vrinaefftnnen hotten ben

attet&eftot Fortgang. 2ln Effen unb ©rinfen unb
anbern Vebürfniffen für mich unb b^ fOietnen fehlte

e§ nicht. Margaretha nähte unb [triefte. Vaftiang

betehrenbe unb eble ©efeßf^aft perfürate ung bie

fleine taftthuren bSrS ©aöoöe? unb “S"? Süm ÄlDcitcn mk ief)xte %e^ina in S8crIin loä
fa-enb T* f*

ÖatS «Ä?^bfln 0Ut
s
en

SRisäa eine ireiefie SKuffin. fflnbame fRofm fennen bü
ia Sie fanb biefelben gebrängt trollen

!»»*« Mtfinefen mugte, unb aüe ©onnabenbe erhielt

oon ber 8jä^rigen Serefina fo entiüiit mar baü fie
®älc, benfelben glüljenben gntfjufiaänmä toieber ooc.

lc^ tt
=
?*I3 ?

ie

,

ra
:
n
s
8,“^m -® 11?!

8”' „ • «•
fic^ ber meitcren Sluäbilbuna beä Sinbcä meaen an S8^1 '"‘c ’m Sefloiff unter ber Stegibe i^reä tapferen w.

!SOeünbt - bab mar ein Seben rnie im gimmel.

ben berühmten SIRaffart in SBariä ben Sebrer
ä
SBieni-

no^ bem norböftlidjen Seutfcfilonb unb
ab

iL

r
,

8S -”L
8n

e?“

.

moäfp’ä unb ©arafate’S manbte ’

Sfftaffart nabm bic
nai® SRaiianb ju geben. SSJtr merben pon iljr jpäter

un
? .

ab ^ec
T

bi:m ^on8l
I

dfl“9ct Pbauta|trte, ftanb»Ä ®ebeu^un 8'“oolIeä ju ersten haben. -f ^Sbrft,

innen auf unb ba man Oon ber 'llrmuth ebenfo, roie
oon bem Salentc ber SRobijc überjeugt mürbe, fo
fammelte man in ißoriS für fie unb bradjte roirflich

3ch barfite, ber ©djlag foUte mich führen. Slbcr

ber gürft flopfie mich “uf hie Schulter, unb fagte:
Srab, fierr gantor! ©ie mögen auch einmal bie

Orgel in ber QiafobSfirche fpielen.

xii. a



Stdj! baS war fd)on lange mein fef)nticf)fter

Sunfcf) geWefcn. Oft hatte id) beS ©onntagS neben

ber Orgelbant beweiben geftanben, auf Weld)er ber

alte, gwei unb fiebAtgjätjrigc $oforganift gewaltig

unb mit Meifterfraft übet baS prad)tüoflc Serf

herrjeßte, unb wof)l |atte id) mit fefjon bie ©eljanb*

lung unb bie Gegiftet gemerft. Hlber id) hatte noc^

nie ben Muth gehabt, ben grämlichen froforganiften

um bie ©rlaubniß, etwas fpielen gu bürfen, an$u*

fpredjen. S<h wußte eS, ©aftian hatte i^m meine

Orgeloorfpiele gegeben, aber bennod) war ich öor bent

Hilten, ben ©id)t unb '^obagra hart peinigten, noch

niemals, auch nur eines freunbtid)en ©liefe* gewiirbigt

worben.

©eit Diergeljn Sagen tjatte ihn nun fchon baS

Khitagra ööflig unfähig gemacht, au fpielen, unb

©chulöuben prüften auf biefer majeftätifdjen Orgel,

bet erften unb tpauptfirche biefer IRefibeng.

Sa, mit einem Male ließ mir ber ftoforganift

jagen, id) möchte fommenben ©onntag bie Orgel

fpielen.

©ott, Wie war ich gtücflich!

Sch tonnte ben theuent ©onntag faum erwarten.

©S war gerabe ein fjefttag.

SnS fflolt ftrömie, unb ich wußte, baß auch ber

gange §of in ber ftirdje fei.

O, mit welchen ©mpfinbungett fefcte ich mich auf

bie Orgelban!.

Mit welchen ©mpfinbnngen fah ich Dorn an ber

©ruftleßne be§ ©horS bie gange fürftliche Äapeße, an

il)rer ©piße ben fö'apefibtreftor.

2lber ©rauien unb ©chred ergriff mich, als nun
auch ber alte, ftrenge Meifter, bet §oforganift mir

gut ©eite trat, bie rechte fronte $anb in Riffen ein*

gebunben, unb linfs ber ©aftian ftanb.

©rft hielt ich ben langen tiefen Son im ©ebal,

hierauf griff ich ooße 2Uforbe beS gangen gefoppelten

SerfeS. Sie ©türm fuhr ich bann bie d)romatifd)e

Sonletter burd) aße Oftaöen auf unb nieber, unb

trieb bie Seßen bis auf bie höcßfte ©pipe beS ©rau*

jenS unb ©ntfefcenS. Seht plöfclid) War’S ftiß.

Se^t üeß ich bie fßaulen wirbeln, gang aßein unb

oljne aüe ^Begleitung. 9tun bröhnten wieber bie öoßeu

Hlfforbe, nun wieber bie ©olo-$aufen.

9tun enbltih oereinigte fich 2lße 8 in einem rauftfjen*

ben Soppelfafje, ber bie gange gewaltige ®ird)e mit

einer SRaffe oon Sönen erfüßte, unb baS £06 unb

bie ©röße beS Hlßerljöchften mit Sonnet* unb ©ngel*

ftimmen oerlünbigte, unb fo baS „Slßein ©ott in ber

tgöh' jei @hr'" einleltete, baS ich nun fräftig unb 6e*

fcheibeit, aber ohne aßen glitterprunf unb o|ne aßeS

imrieSfe ©or* unb Bwifcßengebubel fpieltc.

9hm !am bie Mufif.

Ser ftapeßbireftor legte mir ben ©eneralbaß hin.

©S war etn großer, prachtooßer Sßfalm oon $ anbei,

ber mit aßem ©omp neuer Snftrumentirung bon

einem f>öd)ft waefern Ordjefter aufgeführt Würbe.

Sch fptelte meine Stimme mit fjSrägifion unb

SiSfretion. 2lber als ich im lebten langen unb fehr

brißanten Orgef*©oto nun meine große Äraft ent*

faltete, unb bagu gang fonberbare SRegifter gegogen

hatte, auch fünftlich barein baS Sljema beS erften

©ageS Oerflocht, bemerfte ich, baß ber $of organift,

ber fchon lange mürrifch ^erumgefc^tidjen, fich plö&Üch

entfernte.

Sie Mufif war gu ©nbe, unb nun fam baS

tpauptlieb.

Sßorher hotte mir ber Sapeflbireftior eröffnet, e§

fei hier Sitte, baß biefem £auptliebe immer ein fehr

lange angeführte* ©rälubiunt oorangehe, wo ber

Organift fich S^igen unb ich mich babei wohl eine

©iertetftunbe unb bariiber aufhalten föune.

Sieß ließ ich wir nicht gweimal gejagt fein, 50 g

aße Srompeten» unb ©üfaunenböffe unb begann, al*

ber §err Pfarrer am Slltare baS lejjte Sort ge^

fprochen, mit einem majcftätifrfjen Hlbagio. hierauf

ließ ich tnit bem Unten Süße im ©ebal eine fräftige

g-iige eintietcn, bie ich burch aße Stimmen unb mit

aßen (Shifonen nach 2lrt meines großen SetjrerS burch*

arbeitete unb glüdlicf) gu ©nbe führte.

fBlöplich oeränberte fich bie fRegiftratur.

©anfte, aber raufchenbe Söne, wie füReereSmogen

bur^waßten ben weiten Som, großenb murmelte baS

ff3ebal brein, unb bie ©eelc gagenb unb gitternb, oon

Slngft unb Bweifel ergriffe», wollte öergefjen in ben

Siefen beS fdjaumenben OceanS! ba — hoch in ben

fonnigen SSotfen erfchoß als tröftenbe ©ngelftimnie

baS Shema beS .fanptliebeS» ©S war ja bie vox hu*

mana, bie ich gegogen, unb wo id) nun auf bem

obern 9Ranuale mit ber linfen £anb bie 9Relobie

burchfiihrte, tnbeß bie rechte $anb unb baS fßebal

figurirten. Unb fo f^)loß ich beim baS fßrälubium.

5?ein Hlthemgug regte fiefi in bem unermeßlichen

©ebäube. SBaftian hotte fchon lange hö^nifch gelacht

unb fehr gcidjnupft; ba — eben als ich nun baS

Sieb fetbft beginnen Wüßte — ©ott im Fimmel! —
fdjoß auf einmal ber §oforganift hinter ber Orgel

heroor, auf mich gu, unb rief mit brohenber Stimme:
herunter oon ber H9anf! ßr — gu einem ©djülcr fich

weiibenb — @r fpiett baS Sieb!

SBie üom 931i{j getroffen üerlicß ich bie 93anf.

Sch glaubte 2lßeS fehr gut gemacht gu haben, unb

mußte nun bennod) mich fortjagen laffeit oon einem

©i&e, beffeu id) nicht wiirbig war, unb hören Wie

ein bummer ©djulbubc ben herrlichen (Sf)oral berfubcln

burfte.

SBie ein armer ©ünber fdhlid) id) auf einen ©che*

met, ber an ber Orgel ftanb, unb fefete mid) gitternb

unb gagenb. fftientanb fprach mit mir. IBaftian ftanb

ftiß unb oerftodt an ber ®ruftlehue, nnb bie aftbern

Slße oerntieben mich, gingen weif oor mir oorbei unb
betraditeten mid) mit fdjeuetu 93licfc.

ftaum fonnte idj bie Sßrcbigt auShalten. SaS ge>

prebigt worben, bauon wußte ich ?cin SÖort. war
mir nichts gegenwärtig, als bn§ ©efühl meine* II 11*

glüdS unb baS höchft nieberfdjlageube ©rübcln ba*

rüber, was i^ beim eigentlich nicht redjt gemacht, nnb

wie ich bod) fo gar buimu fei, mein ©piel felbft

wirf(id) nod) immer für gut gu halten. Sin ein fer*

nereS Orgeln aber war nun gar nicht mehr gu benfen,

unb gerfnirfcht fchlicf) id) nach föaiife, wo id) mit

Shräneu im Sluge meiner Margaretha ergäl)lte, wie

gräulich mich h^ute blamirt, unb baß nun wahr*

fcheinlid) bie $crrlid)feit hicr öalb ihr ©nbe haben

werbe.

ßein ©iffen fehmedte mir ben Mittag. S^h ^at*e

feinen Sroft, benn ©aftian war nod) nicht nach §aufe

gefommen.

Sa, um brei Uhr — nein, WaS fich uun ereignet,

meine lieben ^reunbe, baS ift gang unmöglid) gu be*

fdjreiben! Um brei Ul)r traten ber S'apcßbireftor, ber

Jpoforaanift unb ©aftian in mein $immer.

SRun — badete id) — nun wirb * brüber h^r=

gehen, nun werben fie btcfj fchütteln, — unb wahr*

jcheinlich fortjagen! Sie Slngft gab mir S'rnft unb

©efonnenheit, unb feef lief) rief id) ben ©intretenben ent*

gegen: O, bemühen ©ie fid) nidjt, meine Jperren! Sch
weiß eS recht wohl, baß id) meine ©adje miferabel

gemalt, unb baß ich nun gerüffelt werben foß! 216er

wenn Sh£ m ! r Scöea nehmt, id) fann e§ nicht

beffer machen, weiß aud) nicht, wie bieß möglich, unb

fpiele bodh immer noch gefdjeibter, als ©me bummen
©horbuben.

©in entfeplid)e§ Sachen oon aßen breien unter*

brach wich, unb ber Äapeßöireftor brefjtc mtih runb

herum, unb rief: Kantor, feib Shr benn wirtlich

toll, ober tl)ut Shr nur fo? Shr habt ja heut’, ohne

baß Sh* *S wußtet, Sure aßerbraüfte !)3robe

abgelegt

!

fiantort — Sßc feib ja nun $oforganift gu ©t.

Safob!

SBie? — 2BaS fügt Shr! ijjrobe? brab?

— ^oforganift? — laßte ich, unb fanf auf ben ©tuljl.

Si freilidh — entgeguete ©aftian, unb entfaltete

ba§ fürftlicf)e patent.

Slber bie ©nchftabcit taugten oor meinen Slugen,

ich fonnte fein 2Bort erfennen, unb Margaretha ftanb

fprachloS mit offenem Munbe.
SRun fo bitt’ ich ®uih bod) um ©otteSwißen,

feufgte ich — Shr gütigen ^erren, thut mir hoch ben

©efaßen, unb gebt mir etlidje berbe Ohrfeigen, baß

ich au[wad)e. Senn wafjrlid), baS ift hoch nur ein

©d)abernacf Oon Sraitm.

Si was Staunt ! entgegnete ber ftapeßMreftov.

$ört wie SlßeS gugegangen, unb bann mögt Shr ©ud)

bie Orfeigen fel&er geben, baß Sh* gar fo oerbien*

bet feib:

Sange fdjon hatte Such ber ©aftian unferm gnäbi*

gen $errn gum ©ubftituten unferS witrbtgen fronten

Joforganifteu oorgefchlagen, unb ba biefer felbft längft

gewünfdjt, fich guc SRw^c fe^en gu biitfen, feinen ^Soften

a6er nur einem tüchtigen Meifter übergeben Wüßte,

fo tarn, ba ber $oforganift Sure Orgeloorfpiele ge*

prüft unb bem Surften f)öchii<h gelobt hatte, SlßeS

nur barauf an, gu erfahren, ob Shc bent ©Jerfe auch

praftifch getoachfen wäret. Sarum — fuhr ber alte

^oforganift fort —• barum ließ ich Such auch nicht

gleich fpielen, bamit Sh* aßererft baS SBerf unb bie

IRegifter tennen lernen jofltet. Unb barum würbe auf

heut Sure fßrobe anberaumt, ohne baß Shc eS wußtet,

bamit Sud) bie ftafenfurcht nidjt bie Knochen läl)me.

Unb barum — nahm ber ®apeßbirettor wieber

baS SBort — barum führte ich h^t ben großen,

fehweren #änbelfd)en IfJfalm auf, ber eine wahre Softor*

probe für einen Organiften ift. SSaS Shc wit ©uretn

©piele gewirfi, mögt Shr am heften aitS bem beur*

theilcn, was ^ter mit unferm würbtgen §oforganiften

oorgegangen.

Staum wäret Shr herunter oon ber Orgelbanf,

fo padte mich ber mit ber linfen §anö, unb bvängte

mich, mit ihm nach l&aufe gu gehen, unb einer ©je«

fution Öeiguwotjuen.

Sth wußte nicht, waS er woßte, aber id) ging mit.

ft'aiim eingetreten in fein .ftaitS, rief er mit groß*

lidjer Stimme: ©3eib! Sin ©eil f)cr

!

©in ©eil? — fragte bie gute $ratt crfd)roden

— ein ©eil, MathäuS? 2Ba3 wiöft bu bamit, waS
ift Sir 9

©in ©eil, jage tdj! Sfh wiß mir bie unniißen

!^nod)en weghauen. ®eib, iag’ id) Sir, Su haft nod)

in Seinem Seben nidjt Orgelfpielen gehört! 9Jiein

©cbubel — altoätcrifdjeS jd)ateS Belig gegen ben

HlnbveaS ! Unb eben barum Wiß id) aud) feine Safte

mehr anrühren, unb t^un, wie in ber ©ibel ftcf>t

:

ärgert bid) berne rechte tpaub, fo haue fie ab, unb

wirf fie oon bit!

Unb hat mich nicht ber fterl orbentlidj gum Sin*

berfpott gemadjt? $at nidjt Sein alter Mann hinter

bet Orgel beim ©alfentretcr gefeffen unb geweint wie

ein fRarr, als bie fdjledjtc ©cele oorn auf ber ©auf

beit ©hwal mit ber Vox hum&na figutirt?

O 2Bcib
!
hätte id) ihn aud) baS Sieb nod) fpielen

(affen, wer weiß, was er für ©jeeife begangen hätte,

unb ob ich Ihm nicht bann oieileidjt oor ber gangen

Kapelle hätte um ben $als fallen unb mich totalitcr

blamiren muffen ! 216er fo ließ id; beu .pabatuf ipiclcn,

unb gewann nach etlidjcu falfdjcir Ouinten unb Ofta*

oen §rift, mich möglidjft gu faffeu.

Hlbcr — wenn ich mir’S genau überlege — tjadte

i^ mir aud) bie Singer ab, uitb würfe fie 0011 mir,

würbe baS bent braoeit HlnbreaS WaS helfen? Savnui

— fi'apeflbircctor — fommt nur flugS auf8 ©d)loß!

Sie Äirdjc ift aus, unb bic ©aeße muß. in ?Rid)tigfeit

!

Su haft 9ted)t, alter Sfreunb, antwortete ich, nnb

fort ging’* gum dürften, bei bent wir, als wir gleich

oorgelaffcn würben, fchon ben ©aftian trafen.

Ser Sfürjt war mit ©urem ©piele überaus woßl

gufrieben, unb ließ ©ud) aud) auf ber ©teße hier

baS ißateilt als fubftituirter §oforganift gu ©t. Sacob

mit allem ©eßalt unb ©molumenten ausfertigen, hier

unfern alten Sreiutb aber mit bem ooßeti ©eljalte

penfioniren.

Sic ©djuppen — S§r lieben 5reunbe — fict

eS bet biefer Relation beS EapeßbirectovS oon meinen

2lugcn.

Sch war wirtlich onb wahrhaftig Jpoforganift.

Sie toll taugte ich nuit in ber ©tube herum, unb um-
armte batb ben ©aftian, halb ben Äapeßbirector, halb

bie Margareth», halb beu Jpoforgamftcn, batb ben

Ofen!
SS würbe Sein gebracht, unb in ber gangen Die*

ftbeng ga& eS feine gliidlicijete 9Rcnjd)en, als uns.

Sit warett fo fröhlich, wie wir eS heute finb.

2lber aße jene guten Menf^en fehlen heut *

©ße noch ein S«^r oerging, begruben wir ben

ehrlichen |>oforganiften, unb ©aftian oeranftaltete eS

wieber gar trefflid), baß ich 9rube am ficbengehnteu

Segentber, grabe ein Sfl hl
‘ barauf, als ich beim Meifter

Silian mit ihm ©efanntfdjaft gemadjt, förmlich in

mein 21mt inftadtrt würbe. Sa hättet Shr mich erft

hören foflen, wie ich öaS alte Set! gujammen arbei-

tete! Sar xd) bod) nun feft im ©robe, fjatt’ id) bod)

überall 2(nfehett unb ©ßre! Saljrlich, ich orgelte wie

etn Söwe!
Bwei Sah« barauf ging auch ber ebte Surft gu

feinen ©fitem, unb ber gute ©aftian folgte ihm, treu

wie immer, balb aud) im Sobe.

2lud) ber Äapeßbireftor ging heim, aber er hinter*

ließ uns an feiner ©teße beu waefern ©oh».
Ser Seberhäublcr perbatb, ber Suftigrath ftarb,

Wir aber — $teunbe! wir leben noch, unb wollen,

wenn e§ ©ott gefällt, baS Sebeu erft redjt genießen!

©in ich hoch gegenwärtig erft ein ItebcnSwürbiger

Sunge oon fünf unb jedjSgig Sah«u! 9?id)t war,

Margaretha? Unb unfer Sürft, unjer gnäbigev ©roß*

hergog wirb, wenn ich etwa ja —
Bwei ©ebienten ttt reicher ^of*2iore unterbrachen

hier ben fröhlichen Sitten, ©ie trugen herein in’S

Bintmer einen fdjweren Äorb, unb ber eine ü6erreidjte

bem ^oforganiften ein ©ißet beS dürften, &aS

ber 211tc mit gitternber §anb entfaltete — unb inbern

Wir Sitte ehrerbietig aufftanben — unS 3'olgenbeS

OorlaS

:

Mein lieber £oforganift!

®S ift mit nidjt unbefannt geblieben, welchen Der*

gnÜgten Sag ©ie Ijeute erlebten. Sarum fd)ide idß

Shnen ßi«bei einen $orb oon meinem guten ©ißerp,

unb wünfdje unS ©eiben baS ©lud, Shr fünfzig*.

jäfjrigeS 21mtSjubiläum feiern gu fönnen, wo Sßnen
bann fprechenbere ©eweife ber Bufriebenßeit gu Sheil

werben foßen, oon Shrem
mohlaffeftionirten tc.

XII. 3.



Unb nun brach ber ungebunbene 9?uf toä: ©3
lebe ©eine fönigl. Doßeit, unfcr fjürft, unfcr oer*

eßrter SanbeSoater! ,§och! ßod)! hocß!

®te Shampagner*©fropfcn flogen, unb oor unenb*
liebem 3ubef oermoeßte deiner {ein eigneg Scrt gu
hören.

©aftian foff leben) 2)er Wacferc Sirfß unb bie

ffRuttcr {offen leben! 2)te Orgel fotl leben! 9lffe3 {off

leben! ftßrien wir im tollen $ubei burefjeinanber, unb
tranfen unb lachten unb {attgen unb Waren felig, big

fpät naef) äRitternadjt.

'gSeefbouen’s ix. Sptpljoiric.

91 ug ben ©riefen eines ©ntßnfia ften. II.

2. 2>ie Symphonie,

SaS hat 11,011 öod) früher für tolles ©efdjwäp an*
hören muffen über bein IcfjtcS großes Serf, bu großer
yjleifter, uub warum mußten .^aßre bcrgeheit, bis beine

gewaltige Xonfdjöpfnng anerfannt unb gefeiert, big

bein tbcucrftcS ©ermädjmiß in 9tnbacht unb ©egeifte*

rtmg gehört würbe! ©ajj auch ich bein aReiftevroerf

Deifeunen mußte! 9(ber ich faimte eg ja gar uidjt —
cS war Dcrgeißlid)! $dß weiß cS nun, cS ift eine miß*
liehe Sadje, 91ubcru nacßgiiurt&cilcn über SDinge, bie

man felbft nicljt gehört unb ge)eßcn; goßn $aßre lang
füllte mau fid) be|innen, ehe mau ben Genius einmal
oerbammt; uub wenn man‘3 bann eublich im geßnten
iljut, {o wiberruft man'S oieffeicht im elften bodj wie*
ber. ft'omm baßer aus beiner ©ruft, bleicher ©chatten,
unb laß bir bie ©djulb abbitteu. Saß bir banfen für
eine ber crf)cbenbfien ©tunben im irbifchen Scbeu!

S)er große gewaltige ©eift ber ©ßmpßoitie gipfelt

in ber Sdjilbcrnng ber greube beS Xafeind mit ihrem
gigantiidjcii Schatten beS ©cßmergeS.

9Rit ängftlidjer erbebenber ©emegung beginnt baS
Allegro nia non troppo — bie gmeiten ©iolinen
unb ©efli ftimmen pp in ©eptolen ihr befremblicßeS

Ouintengepfter an, bie .<pörner halten leifc ben Quilt*

tcnaceorb auS, bie erften ©iolinen unb ©iolen fonimen
sotto voce mit ihrem mißeimlidjcn mtb zugleich hu*
moriftifdjen {Rieberjdjlag ber Quinten brein — überall

blißcn biefe Quinten wie aus gewitterfdpoülem 3Däm*
mern ßcroor, bis entlieh öie Octaoc ihr Siecht erhält,

bie mit lcibenfdjaftlidjem Unisono in bie furchtbar

flammcnben D-moll-91ccorbc leitet, welche ben gangen
jt'rnter ber inneru ©ergwciflung bem erjehroefeneu

Vluge geigen. Sinn beginnt baffelbe Quintcnfpicl in
I)-inull — boeß bieSmal führt baS Unisono ber Qcta*
ucu nad) B-dur; jo ift nun fchon bie Süßt* unb Wacht*
feite ber gangen Symphonie offenbart — erft bie Qual
unb alfogteich ber !;eroifd;c Sluffdjwung über fi$. 9lber

neu tobt ber ©chmerg heran, bis bie ©laSinftrumente
mit ihren fanften tfimmlifchicn {IRobulalionni eiutreten,

mit einer anffteigenben innigen ftigur fommeu ihnen
©ioliue, ©ioie unb ©eüo entgegen — afageriffene !räf*

tige Vlecorbe in B-dur — eS herrfcht reine, lebenbige

freute, bis baS Dolle Orcßefter froh im Unisono
ftflrmcnb ben erften Xßeil bejdjließt.

3)er gweite Xßeil beginnt wieber mit bem Quin*
tcnfpiel in D-moll, uub geht burd) D-dur mit wun*
berbarem ©ffect nad) G-moll über. Seßmiitßige äRo*
bulatiouen ber ©Inrinctten, Qboen unb gagotte in

weiden Sergengängen — baS ift ber weinenbe, tief*

fdjwci'mutßSöoÜe ©tfpnerg, ber an ferne, fchöne, aber

hoffnungslos oerlorcne Stimben erinnert; eS folgen
mit bem ©runbtßcma oevwebte ©änge in C- unb G-
moll; wie oerßößneitb bringen bie Fagotte bie auf*
fteigenbe innige gigur ber ©äffe aus bem lieblichen

B-dnr-Xßema oergerrt wiebet — bie fiißeu Xro*
fteSftimmen hielten nicht, wag fie öerfprodjen, — wir
ießen all’ bie ibealen ©über unferer gugenb an unb
fiejinb häßliche ©arricaturen geworben; ba ermattet

unfcr Streben unb ber 'iRenjtf) hängt feinem ©chmerge
nad), wenn er am $iel ber gaßre fteljt unb ihm bie

jdjönc gugenb unb bie greunbfcßaft unb bie Siebe
unb VlUeS, 91ffeg batjin ift ntib er weiter nichts oor

fich ficht, als baS ©nbe feiner Xnge.

Älagt ihr über bie Stifterheit biefeS gweiten
JheileS, fo beult an ©eethooen’S leßte Sebengeit, —
feit fahren hatte er baS ^ammerfihidfal ber Xaubfieit

unb aff' bie 'Bein beS ftünftterS getragen, bie ihm
nicht einmal genügenbe Wnerfemumg oerjüßte. ÜBien
mochte wenig oon feinen SSerfen wiffen — er würbe
über Woffini faft oergeffen — unb wenn ihr nur baS
bebcuft, bann werbet ifjr bem großen Sonfhöpfer eine

fubjcctioe Wtelancholie öergeihen — ift fie boch ber
©epatten, ber bie ^tcfjtftraljicn um fo herrlicher grün*
birtl

2ßaS foff fich bon bem Scherzo, Molto Yivaee,
fögen? 3ft nicht 91ffeS Sehen barin, ift nicht baS I

©ange ein 3aubergemebe öon frappanter gigenthüm*
tidjfeif unb überrafchenber ©enialttät? 9Bir finb auf
einmal hineingeriffen in ben magifdjen ffreis einer
tangenben, fonberbaren, tragifomifchen Sröhüchfeit.
9Benn im erften ©a£c bie ängftlichen Quinten hetr*

fchen, fo regieren hier bie luftigen Odaücn. 2)te gmei*
1

ten ©iolinen fangen pp baS Shema an, eS gefeilt fich

bagu bie ©iola, ber bie ©äffe folgen; bie ©aitenin*
ftrumente treiben tßre ©cherge mit ber ffßelobie — bie

©laSinftrumente fchen erft bloß gu unb geben nur in
eingelnen Sauten ihre ©erwunberung gu edennen

; auf
einmal faßt bie erfte ©ioline’ im Wnftreifen bie giöte
beim Schopf unb reißt fie mit in ben Bunten Xang
hinein; bie Oboen muffen mit nach, unb nad) einigen
Xaften folgt ciuftimmcnb baS gange Occfieftcr bem ber*

führerifdjen ©eifpiel. WffeS ift heiter, ftiefjenb, natür*
lid) hoff ©ewegliihteit unb fprubenben 2BiheS. Xer
gweite Xheil beginnt mit aufwärts fortfdjreitenben,

abgebrochenen Uebergang§*Saggi'S; bie halb folgcnbe
©crpfledjtung ber beibeit D-dur-Xhemn’S mit ihrem
heitern Xänbeln gehört gu bem Weigenbften unb Sieb*
lidjften, waS ©eethobcn gefchaffen hat. ©iS gum Coda
bauern bie genial*muthwißigen iöedjfelfcherge ber ^n*
ftrumente fort; bann wirb baS ©ange auf ©eetfioben’*

fdje 91rt furg unb geiftreich abgebro^en.

933enn baS Scherzo bie tangenbe, lachenbe, hüpfenbe,
tänbeinbe unb fchergenbe, meßv finuliihe grenbe feßü*
bert, fo malt baS Adagio molto e cantabile in B-
clur unb baS folgcnbe Andante moderato in D-dur
bie mehr aus ben Siefen ber Seele fteigenbe, ftülere

©eifteSfdigfeit, bie oon bent Smfeits träumt unb loS*
gebnnben oon ber irbifchen ÜKiföre fid) tief einwiegt
in felige {Ruhe. §ier herrfcht eine ©timmung, in ber

bem bergen fo innig, unauSfprechlid) wohl ift, baß cS

in reinem ©etbftgenuffe fdjwelgen barf.

9Ber ben heftigen, biffonirenben Xuttianfang beS
testen Sa^eS gum erften ffßale hört, ber wirb erfchre»

efen unb weiß waS, oon ©eethooen benfen. Sie aber
bod) 9fßeS in einem gang anbern Sichte erfdjeint, wenn
man eS im 3uf<mimenhange mit her ^bcc be§ ©om*
poniften betrachtet! Schon war ber ©chmerg burd)
baS heitere Scherzo unb baS felige Adagio befiegt,

tritt ber neugerüftefe ©egner auf einmal wieber auf
unb oerfuc|t mit feiner gangen gcrmalmenbcn $raft
ben lebten Slnfaff. „Sohin foff irf) mich »ot bir ret*

ten, bu höffifchec Xämon, ber bu mich mit flammen*
fchwertern auS meinen fParabtefen jagft? So foff i^
bie^rcube wieber finben?" — ®a§ ungefähr wollen
wohl bie umherfragcitbcn, hödbft originellen ©äffe ber
fReciiatiöe jagen. „Soff ich mich bahin wenben? Xoch
ba brohen wieber bie unheimlichen, bcäitgftigcnben

Quinten, ©off ich borthtn fliehen, wo bie bunten @e*
ftalten tangen? 91ber fie ocrfticben ja oor mir — eS
war nur trügerißher ©puf! .^>ord) ! welch’ fünfte
itlängc! ^ft baS bie erfchnte §renbe? S)och nein,

nein, fie ift eS nicht! ©in leerer §aü nur täufrfjt

mein Ohr!"

Unb fo fucht unb fragt eS fort, bis baS SRecitatib

ber ©äffe heroifdj frenbig auftritt. {Run aber fomntt
bie ©teile, bie mit ihren {Ritancen oon ©ehnjucf)t, ^n*
nigfeit, ©rhebung unb frohem Xriumpf) immer engere

Greife um unfere Seele gieht, unb jebeS #erg in baS
^nnerfte bewegen, rühren unb fd)iitteln muß: bie ftreube
ift mm gefunben! ©S war ein genialer ©infaff oon
©eethooen, ©ihiüer’S Obe an bie ?$mibe mit bem
®ircbend)oral „greu’ bich fehr, o meine Seele!" in
©erbinbung gu bringen, an ben baS leßte ,£>anptthema
erinnert, ©rft fpielen eS bie ©äffe bureß 24 Xafte
allein; bann führt baS ©effo mit ber ©ratfdje bie

{ÜRelobie; ber goffoü tritt bagu — wieber 24 Xafte;
bann ftimmt baS gange Ordjefter ein unb führt eS

nochmals 24 Xaftc burd). ©o erfaßt eine ^ö^er unb
höher anfeßweffenbe ^rcube mächtiger unb mächtiger
unfer ganges Sefen. £war erfcheinen wieber befremb*
ließe, büfterc SRomentc, boeß eS erflingt bie Stimme:
„O fjreube, nießt biefe Xönc!" oorauf nun mehrere
©erfe ber ©cßiffer'fcfien f5reube*.t'hmne folgen. ©twa§
SrembartigeS höt ber Anfang beS Allegro, assai vi-

vace, B-dur, wo eingdne ©laSinftrumente elf SRal
nur eiitgelne ©iertel angeben; boeß bie ßöihft ßumori*
ftifeße 2Hgur ßat guglcicß etwas IperoifcfieS unb 9Rarfd)=

artiges unb leitet bie Sorte: „greubig wie ein §elb
gum Siegen“, paffenb ein.

X5od) waS foffen wir am ©iugelnen Heben, bei

biefem ©cßlußfahe, ber an ©rhabcnßcit faft 9lffcS über*

trifft? SS ift, als ob ©eettjooen oor bem Slbfdßiebe

oon ber Seit noch einmal affe feine ßöcßften ©mpfiu*
bungen ßätte auSfprecßen wollen, bis baS ©ange in
einem triumpßitenberi Sonnefturme untergeßt.

Unb biefeS in feiner Qbee fo oiel ©inbeit äcigenbe

Serf füllte nit^lS als ein formlofeS ©ßaoS fein, wie

fo ©tele behauptet haben? $a rebeten fie oon 9Ro*

gart’S Saßrheit unb {Ratur unb waren gleich wit
©eetßoOen’S ©erurfßeilnng fertig, oßne gu bebenfen,
baß eS taufenb 91rten oon ©igenthümlicßfeiten gebe,

unb baß jeber originelle ©eniuS bie Äunft oon neuem
gebäre! greilid) ift bie ©eetßooen’fche {Ratur eine

anbere, als bie SRogarffcße, fowie bie ©hafefpear’icße
eine anbere ift, als bie ©ötße’fche; aber waS ©eetßoben
feßafft, ift beSßalb nießt weniger waßr, benn eS quillt

aus ben Xiefen feines eigenften SefenS — eS ift

911IeS inneres, mächtiges Seelenleben unb ©praeße
eines in bie Ülbgrünbe beS XafeinS bringenben —
ScltßumorS. eben biejer feltfame, auf einem be*

fonbern ©arnaffe für fieß woßnenbe SRufengott „^u*
mor", ber baS Sachen unb Seinen öcreint, ift ber
©eift, ber aueß biefe ©hmpljonie befeelt, baS Serf ber
Xßränen unb ber Sonnen, ber ©ergweiflung unb ber
3rreube, ber $Racßt unb beS SicßtcS. —

©alcftriim.

Ser ift bie heßre ©eftalt, bie bort mit erhobenem ©liefe,

Xer ben £ümmel nur fueßt, feßrettet ben ftreuggang

baljcr?
©ieße, baS ift ber Äircßenmufif gefeierter {Retter,

XaS ift ber Xönc Srärft, ben cinft ©ränefte gebar.

^äubcl.

Seicßet auS gur {Recßten unb Sinfen, ißr liebticßcn

Sänger,
2)enn in ftrnßlenbem {Rußm näßt ein erhabener

«^db.
Xraun, cS ßaben auiß 91nbre noeß ©roßeS unb ©cßöncS

öoffenbet,

21ber an §oßeit unb ®raft tßat eS noch deiner

ißm gleicß.

©ntß.

Sie oor bem ©eift, ber ißn feßuf, fid) geiget ber

gotßifcße 'JRiinfter,

9llfo, ein ßcrrlicßer 23om, fteßet oor ©atß bie SERnfif.

Xief ergrünbet er erft bie ©eßeimniffe mßft'fcßer ©er*

feftung,

Xrauf in ber 2fuge ©au geigt er ben ©ipfcl ber

Äunft.

©lud.

„Saßrheit, ein treues ©ilb ber Seibenftßaft unb ber

©efüßle,
{Ricßt BloS finnlicßer {Reig, fei uns bramatifeße ^unft."

9llfo bad;te ber füßite 3teformator ber Oper,
Xacßte nießt nur alfo, leßrt eS aucß gleiiß mit ber

Xßat.

$nßbii.

Xritt in ben blüßcnben ©arf, ben fieß bie ßolbfeeligfte

3ee
SüRit allen {Reigen gef^müdt, wie fie ber Xicßter bir

malt:
©wtge Qügenb, ^ong unb ©piel, nur Sebcn unb

Siebe, —
9lffeS WaS bu ba fießft, $6 rft bu in ßaobu’S

SRufif.

3Rogart.

SaS ber Witter begonnen, ooffenbet ber göttliche SRogart,

2)er nur mit gaubrifeßem §aucß, glei^wie ein {Ra*

pßael, feßuf.

^täthfer.
©3 warb feit früßen 3^ien
3Rein erftcS ©aar öereßrt,

Unb nie wirb man Beßre iten,

feinen ßoßen Sertß.

©ie britte ©ilbe nennet

Xie ^ron’ für herbe 9Rüß;
Sa§_ StRißgefcßici getrennet

©ereint wirb eS burd) fie.

X)aS ©ange, ßoeßgefeiert,

beutf^en Sanb er6lüßt,

^at manchmal unS entfcßleiert

Xie ßoße 9Ra^t im Sieb.

{Knflöfmig beS {RätßfelS in leßter {Rnntmcr:

^afßerg.



3. ©eiloge jn »r. 12 »er «encn ®tnflf= Leitung.

Ci« OSifflfnficb Gompoiitionen er outp niebergefiprieben, eine Hone JfteötDia g’ttUtjei-.JIUnOenHann.
a®1*1 c^uötuluv - Sugenbarbeit, ein ©düummerlieb, war bet größte unb c °

©figgenblatt Me berühmtefle oon Äflen. — Unb wie tarn c§, baß „Sie mat jufliei^ ein ©anflec unb ein $eib"

!

oon ©tife «otlo. er jene Seife erfanb, bie gang Italien i^m 3oh« ^aum finb eS wenige Wonate, baß bie beutfehe

lang in «aläßen wie in Jütten nadjfang . —
Shinftroelt burd) eine Jrauernadjricbt aus «enebig auf's

8n einem Iperpftabenb im üergangenrn 3apre war ®EC
•

WSLfen!?°n*
'

1™!" .?'
rtÄ fämerglicpfte berübrl mürbe unb fepon roieber lommt

eä, aiä in unferm BRnjilgimmer ju Seup um fRpein, Softer feiner ®^roeftcr gu gib genommen, ein Sidb-
ouä t,cm unb gtolten — auä

ein GeBo ertbnte oon roaprpaft Perüctenbem Slung: <PE" oon tonnt 16 3abren 3Iiuif) bei:ii lobe ber ©lern
Xrieft _ bie „(rfjüttcrnbe Kunbc, baß btm »icifter fRt*

eine liebenäroürbige ffreunbin, grau Elga oon St. B- »« Pf »»« Sap“
,2f, nr?n ^orb s8a»nfr bie

fl
EniolitE «nb pcroorragenbfte 3«»«*

fap begleilrnb an einem fingeuben Blütpner’fcpen Sltt* unb ouä biefcn ftiUcn «“"“W™

i

9™““'"
*S* 5J.? »relin friner Srouengeftollcn — Rrau «lehmig

gel, unb bie Kttnftlerpanb Snqueä fRenäPurg'ä fpielte
J.«*

f*JB™be ™?V ®?Jr

Jf.
!Reiiper>Kinbcrmann — gefolgt fei. Gm genial*

baä belannte SSiegenlieb beä nun and) feptafenben l‘^"eS unb P ül> f [

f)
EtEü ® !'"fl ™ ot

f'L5?fl* "(raLj-a ''fl'4 bramntifepeä Eolent, unterjtüpt oon ben bien*

origineBen ®eiger« Sliäta Raufer, baä in aBen Gon- ©au8»erraalterm ftnc8 alternben Jrdrtlltc^cn OTannea
tH

,
1,bf(en natürlidjen «Kitteln ift mit ber ftetPlicpen

rerten bicäfei.ä unbjenfeitä beä Cceanä jo Biel Su* KÄJlÖ Ärfnb auä refnÄ *•* «ÄSM*

Jbebnjiö ^eidjet-Jiinbcrmann.

„Sic mar jugleid? ein ©änflec unb ein $elb"

!

$aum finb eS wenige Wonate, baß bie beutfehe
i n w r. rr- j,» -„s vn„« aSt/a «nfä

cerrcn oie&jei» uno ien|cu» uro «^eeans |u ui« o u' „Jw «{ ni.r «Pin* •vuuc »«i« wimiiimp j». «...

rore gu machen pflegte. Sie ton einer gebämpften |*
nb ein

' £
Wl*.fdjentb u”b

Jj**
1

}?; ^re äü fl
fflo tp Äiinftlernatur war ti, bie itjrcn $eim*

feetenootten «ttftimme gelungen, fdjroebte bie fdjüite VnB
ffinJ

0
nU? SLh ®in acutc§ UnterleibSleiben, baä

füße Seife baber: eine fc^öne junge SttiMer neigte fcur^auä fern
,ie roieöPrt

)
Dtt überauo fdjmersüott belüftete, fjdtte bie

ficb mit gtiicffeligem Säbeln über bie Siege beS ftßlum= “nb ber
m jJj? Ter flößte ©djonung crfjeifdjt; nidjtg beftoweniger fturmte

mernben. leite atfimenben fiicblinaö. ©3 mußte »^rüi $ie ©rftere aber war faft taub unb ber r. sg
ei:lQ& au? iftrc fonftige frdftige Orgamfotion,mernben, leife atljmenben fiicblingö. ©3 mußte grü^ f*

1”!jr* JPtooSJ'wä ium «fimh
ling ba braußen fein, - fo Ilang ,e« - büftef^wer

JrTpff »n» «erlaß auf i^rc fonftige frdftige Organifation,
Dcrneft tti lerne

tojr möd){cn {,cinabc fagen, in genialer Unbebaf^tfam*una ua ÜIUUÖCU lrui, tu UUIIU C» UU|111U|I<1H r . ^ mlf *»WU#»VII uviimyv luijin, na av.».«»vv l

m & ba^er oon ben ©aiten jene« tounberbaren gelehrten 5*1 i?r SJSL 5S* JJ«
feit gegen iljre ©efunbtjeit lo«, fobatb fic, faum gene^

GeBo, — SBanberoögel Wtoirrten i)Ot6 oben in ben t«"™. Ber djiebrnrn J-4^rn. Gr tja te lernen: »
13 ff,

tn bcr Sllnft unb bl,m i|,a tfräfi,qtn Seben mieber
oni.' vt. haß ein blulmnaeö Stabcben auai einmal etwa» «ln*

,— cK«.*Äa*{K„, hn„ ..»aMmnipm &iinMi>rs
saften. —‘Sanfter mürben nnb abfteigenben bu§ ein Wu^ingeä ^“beben aurr,eün„at etma*«n.

„„““sottocrlflen Bo'n „nie&mmem Sünftler*

SBogen beä ©efungeä, bie Sonflutb glättete fiefj aB= bereä fld) munid)en tonne, aiä jur Sfliffe^ su _ßct)ii,
jjrQI)fle otgietc ge nidit ber aufreibenben anforbe-SBogen beä ©efangeä, bie lonflutb glättete fiefj aB= bereä fld) munidien tonne alä jur twrile su gegn,
Cri!11^t, ocfjtete fie nidjt ber aufreibenben SInforbe*

möblicb, bie älielobie fibtoanb batjin unb erftarb roie 9loten abjufijreiben, ju ndtjen ober oorjulrfen, befon-
tunj)cn sgau)eä, bebaepte tauin, bo6 fie bie

ein Swutb.
btr* um «beitb, menn man oon gerne über b e MO*

b„' geibCe^ning ju erfüa™ Habe; fie folgte

3dj pabe 3aqucä fRenä6urg, ber fiip (eiber feiner bE"b™
®i'!

,

a
n

“'k
0 ^‘»unlotpfel pmio^ bte

ber treitK'tlbeil Äroft, roclcpe bie einftmalige

©cfnnbpeit palber genöipigt fap feine öffentli^e, er> Jmfenben ®tdnSE bet ®^anteBa.®ufit peruPerl^oatii
0„cte|tcnjäiigerin auf bie J&5pe ber Äunfi gefuprt

fotoiTÄ bürte, ouä bc? naPeu Ofteria, mo bie Surfipe „ub ^ w '

um fiep uad) Bonn jurüctjusiePen, Biel fpielen pören ®«cf*OttKfllcit gegen bie «flege itjrer ©e*

an jenem SJiufifabenb, oor^ugSwcife «eettjooen unb funbfjeit, oereint mit ifjrer fttnftlerifdjen fßatur, bie

SBacB, ieber Xon oerrietß ben SWeifter oon ©ottc§ 3‘0 ^einp Hj ,nc ^ ,c^te uneroitlluf) feft, ba n B e
feine ©cfjonung fannte, führte jur «erf^liminerung

©naben, jeberftlang fjatte glüget, über eS war etwas lan0e jn fetnem i.ager
i^reS örtlichen SeibenS unb ju wicberljolten fdjmerj*

in bem «ortrag jener einfachen Seife, baä aöen «ngefcfjlafen war. QÜerlet alten «uajern w» ie
ii^cn ‘äinfdtlen; einem folgen, beffen öeroortreten buc^

Syrern Epränen entlodte.
ipm bann Bor, bamit «j.mSüe “»rbt, benii Ji I

eine ®rtnllung befeplcmiigl roorben fein foB, ift fie nun

©päter plaubertcn wir lebhaft über jene waljr* on ber pemoottm Jhanjtynt b(T ©cblafloftg eit. „Seim
au f j)C1T, iffionher^uge beS siiid)arb*Saguer^ljeaterS, uoeb

jdjeinlicb bebcutenbe ©ollection oon Siegenliebcrn in Stimme beruhigt mirfj, oerfufterte er roicberljolt, uiib „j^tgan^O Satire alt, am2. b.WtS. erlegen.— SluSber

ber mufifalifien Siteratur, bie feit einem Safjrtjunbert fo ft* bpnn gebulblg alle bie
«(iiilje ber Qabre unb bcS SirtcnS unb beS fRuljmeS

unb länger, oon menfilicben Stimmen wie oon mu* bte fOtuftf ber Men, ober baS fiekn bir Ipiiltgcn,
r
jt «

e icr übcrmädjtige §einb alles SebenS auf ©r=unu lamilrl, UUll ihcililuilu^u luiu PB« lim- -
. . .. \y. . ,„c Ai.„ iib ic uti uuumuujnui, ou,lw

fifalijc^en ^nftrumenten gefangen worben fein mieten; wobei tljrfdbcr bie Äugen
ben, ber feine «cute nur nUaufidjer gefaßt, mitten

Siegenlieber für große unb fleine SHnber im korben at* bem ^®enn l' e enbliq in ben l f
^erau§ unh gertriimmerte ben «au, in meldjem btc

,.«s *«« att’ biefem SKeiobicrage.
|

BEM«ä. i“WtE PE “ufatpmrab in ipr Kämmerlein
| ßn.^r* .fna PlaiittAlfl rt,.fIttlSott lltlh ofoiphtTlIP hlV Sllts

wie im ©üben
wirr flieg plöfetidj eine Äinbererinnernng auf: ©ine un» öffnete baS 3*«fter weit, lirn ^inauSgufdjauen.

feltfam träumerifdje ^alb jetriffene Seife im SU Unb Wie wunberbar locfenb ber ^rutjlmg bieSn

Äunft eine Heimat 1) gefunben, unb glcidjwie bie Sal*

fiire burrf) unbefonnene ^irfjtacfjtung ber Seifung

iciiiuih UUHU.».,U,P yu.M av^.„v.v. -wva.v ...»
. . *J™!

^

Sotou’s ßcl, ift oiicß bereu unübertrefrlidjfte Snter»

unb in D-moll wenn id) nic^t irre, erroad)te, bie unS ^ jfi? 0 retil1 *»« öpfer unüberlegten «ergefjeuS gegen iljr

ein alter italteniidjer Sansmeifter in ben «aufen fo aÄäb^en. ©er «lid Xerefita § flog
i

bann>4»»»^ l” b,e
eigenes ^di geworben, «erftummt finb nun bie Söne,

füß einfcbmeic^elnb oorgufpielen pflegte, ©ie mußte oerfu^renftße Seit, bie fitß ba braußen a^ bre, p e
- au f beren ©djwingcn bie geniale, im jcbrm 3uQ* 9r°B

«LL Ln mpnn mir ^mmer neu unb beraufdjenb fdjimmerte baS blaue ' rtth fmh int& w ttrtm «itrürfte.moM einen befonberen Sieij ßaben, benn wenn wir äpm*J
nf

,
u unb beranfdjenb flimmerte baS blaue

QngctcQte ßünftlerin fit^ unb unS bet ©rbe entriiefte,

mU /tfiifianhatt 9Kin»tn«>n mig auSrul^ten, fo baten wir ^K«rr beruhet uub gwijdjen ben ©typteffen bie weißen
;; 0 „„„ sprft- vinrh mürfit (rrfi in hpn ©rfimer». fiemit glüfjenben

dauern oon «ortici, SRefina unb lorre bei ©reto,
bie fie nun beeft; bodj rnijdjt fiel) in ben ©djnierg, fie

ibn immer wiebet nur um biefe eine SRelobie. ©r dJiaucrn oon ^ortici, menna uno Aorre oei ®rtto,
üerloren f,abcn, baä ©efüljl ber «efriebigung

willfahrte aber aui unfern «liefen ftetS mit fichtlidicm unb über att bieier §errli d)fei t thron te,

^

alS Sad)ter,
ÖQröt)erj t,aß fie nidjt umfonft gelebt unb gelitten unb

«ergnügen, unb fein faltiges ©efidjt, mit ben großen ptn
^SSjj

re

5« t
baß eS iljr oergönnt gemefen ift, oon bem ^ödjften

aluttjDoUen §lugcn ba« über ber ©eige hi»g wie eine ber «efup. ©aS SKonblt^t überflutljete bann mit ^unt)e fle6e„ f roa§ ön3 s^eufebenherg bewegt,

welle «lume, oerjüngte fich bann orbentlich unb würbe feinem fjuffigen ©über baS weite lanb, bie j lerne
13 . iesember 1882 fdjrieb uns grau JReidjer^

wieber frifd». ©inmal gef^ah e$, baß irfj ifm fragte, aber funfelten, als woflten fKJay*«: Äinbermann gum leßten 'IJiate unb hat biefem «riefe

ob er biefe Welobie felber erbacht.
“

35a fdjütfelte er anfflanimen guc «elcudjtung biefer itotgcn
qj

r

un jcren g5jun^ ^ie nadjfolgenbe jelbftbiographi*

ben Äopf: „ich wollte, baß eS fo fei, eara mia", ant* Unb
*J{“ wTa Mc @f*M* beigefügt, ©ic weiß fo lebenbig, h'-'rglich

wortete er, „aber eS ift leiber nicht fo, waS ich ba men beS Lebens ba unten, bie aßc Hangen wie fermS
unö gu erjählen, baß uns ber Sefer fidjer

fpiele ift baS 9linna fttonna beS berühmten Waeftro »reubengefchrei, unb^ bie “b0e^^ne" gerne folgen wirb:

«atbefla, unb wenn ffiir einmal ein altes Sonfünftier* »n ©eftalt oon Wanbolinenftangen, balb atS ude x.ic*
bin Qm 15 ^ 1353 in Wünchen geboren

buch in bie ^)dnbe geratben foßte, bann oergiß nicht ber ' »w balb hier halb bort auftaumten unb
atS fünfte Socßter be§ ©ängerö Huguft ftinbermann.

nadjjufchlagen, um ®ic ergäben ju taffen, was für nie«, unb aßeS übertonenb, öie güdenbe, »«wmldje __ gjie jn innigft geliebter «ater war mein fiehrer,

ein großer ©eiger et gemefen, unb Wie man ü6ernB I

»i[E bEE S“ran 'El1“' f iE *oDl
f..

b“ ei" > u,,8e* *^b
’

|
ipm bunte icp meine «unft uub mein Sännen! -

fein SuSabp gefpielt unb gelungen in ganj 3talien, ^n¥r*..t?^'®TO
6
..
E i6c

??( ,

Se
J.
cj'^'* üiid)t oBein feine Stimme pat et mir oererbt, fonbern

3aPt an» tot* jte.* - » »«»««P «**«»» IÄ?*'

1

kt al* ffli olnlieb ie
fein™_ reifenM«M< »‘«“Ä

f

«

ouuuer^cuv Ul Uliurut wui, i» mcuicm uns« * •
.
. *

. v...
” liut uic «aynimu |js hhiihv «wihijihi

einet att Bon murifaiiftpem Safari, nalp unb fano
| J«

En* unS SiePcälieberu wot
;

fie untet ^n satilicpen
roarum fd)rieb itp bamalä nidpt fofott jebcäcmet im oun mu liuuiuieiii eiuiiiLi, uuuj uuti liiti* .. nnuie, mutuiu lu, wuiui, iwiui.

ben Biamen BatPeUa amp mittlid) unb nun fenne i<p ®ltE
fS. ®c0^ B‘“9 5gort ouj t,cm oäterlidien BJinnbe niebet? 3cp pätte

m. k.» in:— in fti„ itt l!,. _ ein ffliib, wo fiep bunleHotftge lacpenbe Butfipen, bie (n r „g, «{.iminmbie ©efipiepie beä 'Jiina Blonna. §ict ift fic :
—

deiner ber SiePlingäfepiiiet beä Perüpmten Econatbo

Seo, beä KapeBmeifterä beä wcltPefannten Goiiferoato.

|IU| uuutruuuine k« .j nrtl
atme, mit ÜJiäbipen, bie oBc brennenb b ..

h

gefummelt füt oBe Eiejenigen,
~ -- .. I

meldie fiep bet Kefnngälunft locipen Wollen; fo bnnte
totpe SJIietper unb wet^e SopttäAet trugen, tm S“'ie

D gcn ejjingCn meinem Batet meine Erfolge nlä
iefimrtttftPii nur ottipr mptntniihiimfrnnttPH illTPrtn 'ilpr °«o, oeö _3t opeitm e, iterä beä wmbetannten »on etoato.

einec „ inlaubnmltänäleil Oftecio. ®et Ä
nTri

“'

" w »‘ÄrÄ Batet aber Patte iPt baä Sieb Bom „EonsfnjtiPen"
®an®e"".

in bet Gompofition, Gmanmüe" »ätbefia, 'ein eben fo “S« Hä «“mit 'Tbm Men -*“« «eocetifipem Sebieie war cä meine felige

genialer ©'igee alä potPgebi.beiet TOufifet. Seine SÄÄffi nnb bL tande:
^ 4

F““"':.?!
6
; ‘SÄ ^gcuiuici. vyciyct uia goajgeouoeier wcujuer. «eine

ß.inSAr c
t
;mmß »achiana uub baxu tanAte*

eigentöitbigett «öligen über feinen mufifalifdjen Sehens.
*nÄe"

i«
gang finb freilich feßr befc^eiben. 211S nämlitß ber »»Qn bein Süßten warb oerliebt ich meinem fünften Saßre an im Älaoierfpiel unb in ber

englifdje Wufifreifenbe Dr. «urner, ein fahrenber ^ y* Harmonielehre unterrichtete.
vscm ..

Äritifer, bei einem «efucfje in «Rcapet ben Äünftler $>wlft baS ©chüvgehen mit bem HcnrtKh™ „Wit fünfgehn fahren trat ich »n baS Wunchcner

hörte, unb entgüdt oon feinem ©cigenton, feinem Sußteft lieblich Sich gu brehen. ©onferoatorium ein, um meine Älaoicrftubien gu ooß**

Sejen unb «ortrag ihn um eine «iographie bat, für Särft ®u, ^inb, mein Seib, ich fdjwöre enben; bort würbe ich oon «rofeffor Dr. grang Sütt*

fein projectirteS Ser! über bie Xonttinftler aßer Sanbe, Sürbe 3)ich gu aßen 3c»wn ner ftreng angehalten, m ben ©hor8cwogSftunben mit«

ba überfanbte ihm «arbetfa nur ein «lättchen, baS greubig hin gu ©ang unb ©piele, gufingen, unb ftege ba, pW|lich holt* 1

?
«ne ©timme,

bie Biamen aBet feinet Perüpmten Seprmeiitet entpieit, Su bem Eanie Eitp begleiten!“ — eine tiefe, tiefe aitftimme — up fang Die Sara*

eine ftattlicpe fReipe, bie mit Sattini'ä ©cpüler Bini atp, wie ftöpiiip war boep baä Seben bapeim, (tro*91tie urt baä fRccttalin mit bem Pelannten tiefen

begann unb mit bem grosen Seonatbo Seo fiplojj. warum muSte eä fo früp enben? aber bie frommen „boep“ im Ortgtnni! —
,3$ wat tunfilctifip unbtau®*

Unter biefeä inleteffante Serjeiipni6 patte et nur bie fRonnen patten bie atme äBaiie bo^ gättiiep an'8 $erä bot, nnb mein lieber Batet gab fiep nun aUe tUiupe,

fflorte gefipeieben: Non per qnesto, Barbella i na genommen, man fpielte mit ber lereftla unb ließ fie noip um auä mit weiblichem Bafftflen eine „Sängerin gu

teco asino, che non sa niente. (9[icptä beftoweniget fpielen roie ein Äinb, peifje Sepnfucpt, prennenbe maepen. Eie ^auptfdjroierigleiten wat bet Uebergatig

fetoalDtiumä unb 4Reubeläiopn’ä, welipe nticl) Bon

meinem fünften Sopre nn im fflaoietfpiei nnb in bet

§armonie!cpre unterrichtete.

„TOt fünfjepn 3apren (tat id) in baä SRüncpenet

GonfctBaiotium ein, um meine Slaoictfiubien }U BoB»

enben ; bort Würbe icp Don Brofeffor Dr. granj 98üB*

net fiteng angepalten, in ben Gporgcfangäftunben mit*

gufingen, unb fiepe bn, plüplicp patie icp eine Stimme,
— eine tiefe, tiefe aitftimme — icp fang bie Sara*

reco asino, che non ea niente. ('Jiicptä beftoweniget fpielen roie ein Siiib, peiffe Sepnfucpt, brennenbe maepen. Eie ^auptfcproierigteiten wat bet ueoergang

ift BatbcBa ein unroiifenbet Eiet geblieben.) SBünfipe, Empfinbungen, äpnliip benen etneä gtfange* beä Baptegiftetä in bie ÜRitlclftimme; meine ölefjroi*

So oiel Etiumphe nun aber bet oon aB’ feinen I
nen Bogelä im Käfig, waten erft in bie junge Bruft fiet liefen tegelmäB'g ouä bem Salon, Wenn i^ gu

.. .. „ .. P v . . . .... >k t.iit.. n.i R.tc t.a &...3 t.a a (i.^.mi. «& maa aW Aiitn iTrthPimrr>i nnrn np.
Ul« X.UUUIUUC ilUII UUCl Utv BUH UU |U"B« '“'**** v * I*

i \ ’ 7 ü 77 v
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äeitgenoffen aiä poepgenial gefcpilbette Künfllet als gegogen, feit bet UePetfieblnng in baäjmuä.beä Opeimä. ftubiren begann; eä mag aber aup unbeicpreiPlip ge*

(Beiger au^ gefeiert, fo biefe unb Petfcpiebenartige (ScpluS folgt.) tlungen paben. SRtt $tlfe beä pettltdien Untertnptä,

XII***. t.

' Sb Btinscit tnbherßnli 2ur uttJprrr «ceBrbtt SüoüHenteu. »aß »ic ..92cttC WuftUritUUfl" ftttt 1. U. 3. $
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?
nAcbei^n J ic&, ff/Tong eS horte mich in ©apreuth unb ließ mit burch feinen Seip^iq war auf ben 12. «Kai 1880 als „gibflii"

“
tJ Lf ÜÜC

Lr2?l ,0^ !?
eit,,s P^ß'R«« -t)errn fcoef ein GugagementSantrag für feftgefebt; id) fjatte biefe Solle oorper niemals gefun*imiec flauen ber 93ir^!önn»ng, enblidj bie Siimnie ba« atabtlhcater in Hamburg machen; ich nahm ben gen, [ie aber fünf Sabre ftubkf unb mich bineinge*

Jj* °i
l ®®Wone. 34 mürbe nun Antrag an, unb mein ®atte unb id) würben mit einer lebt. ©eelhoorn ift unb mar mein Abgott! — 3Rein

»« o«f brfT

d
a

roo“ te 0011 aHonatSgage Don 1000 Warf für Hamburg engagirt. ©rfolg als gibelio war glänzrnb. id» fang bann noch

fZln Sn r .«* er
'
tcö in ^mburg als „Orpheus* «W zweite ©aftrolle bie ©rünnbilbe in ber „Wattfüre'?

qöbie 'fiiM ich biMi'tehn 2ri rn
roac 00,1 cincm 0«ßortig-*n erfolg begleitet, üeiber mußte aber mein ©aftfpiel abbrechcn Unb in’S Sab

ber «fohrr mth Irfi IS ^ *5 mid) burd) (per nidjt näher ju be^eirbnenbe re, |en, benn meine Kräfte fdjmauben nach bet raunt

meinem «ortbei? beim idi ' bade
9
MerhuS. S?' iS

Um,
"

tänbc w™nlaßt, nadj furzer Seit mein ©ngage» uberftanbenen Krantyeit infolge ber Aufregung ba*

HuSt uiteüb di nie t «c eint
*

*

f “ in *« klaffen, umfomehc, ba mir ein h»n 3m ©abe erholte «4 mich, i<h Ifeßrte geftärft

°
J:

“ ^ Pta gciernr.
lehr ^ortSciltjaftcr Antrag oon ber Wiener fcofopern* nnd) Serpzig zuruef nnb fang bort im «erlaufe meiner

<n "• o •
farrlidje Stellt (je^t grau Sntenbanj aemqdjt mürbe. Weine erfte Solle in Wien l^ätigfeit ©onna Anna, ©alentinc, ©retten, Glifa*

•Oaroniii Atiiggr} als «rimabonna an unferem #of* foilte ber „ÖrpßeuS" fein; aber $>an( einer gefdjirft &etß
f Arntiba, Orpftcu*, Crtrub, ©glantine, Alcefte,

tbeatcr lbatig
;

u)r „©rctdjrn", if)re „©liinbeil)" unb eiugefäbelten Sntrigne. fang id) bie ,,©rba" imSljein» aIIe brc * «riinnfjilben. Sannen x. Angelo Neumann

S«, ..
Ji-WHUljUbe' , ewig ftcljcn biefe ©eftalten als golb. 3)er ©rba folgte bie „Seal)

-
in NubinfieinS hatte ben Ntutlj, mir ©ertrauen entgegenzubringen

;

«orbilber por meinen «lugen; Wattjilbe Walfinqer in „Waffabäer". 2)cr Gomponift leitete fclbft bie beiben habei öerfubc er fo borfid)tig mit meiner Stimme,
u)rer«[ut()ejeitalS ©Ifa, Normt», Armiba, gefionba tc., erften Aufführungen feiner Oper; ber Grfolg mar ein führte midj fo langfam unb rürffichtSDoff in bie großen

ncj ins >uer^ geprägt, |ie fteljen mir bei ber Wicber= unb bie gurie beS |)ni|cS in ftmtiba: itb errang in ^lonat bie größten Sollen ju fingen oermag; nac^ft
gäbe bicfer Sollen

: auf ber ^Öiifjne auef) je&t no4 Dor allen Sotten einen großen Srfolg, mürbe engagirt, um if>m ^anfe i4 meine Grfolge §erru ffapettmeifter
Vlngcn. glciBig flubirte id) bei meinem «ater fort, in grülilein Stahl halb eine Nachfolgerin au erhalten. Sfibl, ber mit mir nicht nur gefangtid), fonbern h*’UPt-
ocfeiiigte alle „.ttuobl" nnb fonftige unf4öne 3»thaten Sntriguen gtbt’s bei allen Zbratem. bei ber fleinftcn ^4^4 bramatifch bie Wagncr’fdjen Soffen bur4*
“n

.
*°,ucbe, nach AbiolPirung eines fe()t erfolgreidjen ©d)nticre unb beut größten $>oftheatcr. ftubirte.

©a)tfpielS, in Karlsruhe als erftc Altiftin engagirt. w3n Wien habe id) fleißig bei «rofeffor ©anS» ,,©o ßabe xd) zl bo4 noch ju PtWaS gebracht, Wie
.ftarlSnil)e ift eine fefjr fd)önc Stabt, aber meine fünft* badjer, in Hamburg bei gräulcin 53crlha §olm flnbirt; ou$ eigener Anfchauung toiffen. Wenn ich ba

. lerndje «e|d)änigung bafclbß mar eine miferable; ich biefen beiben üehrfräften banfe ich eä, baß fidj meine Di>en ftehe auf ben ©rettern, Pergeß' ich, wer ich bin!
fann md)t niithätig fein, id) oerließ baljcr mein (Snga* ööhe fräftigte. 3n Wien mürbe td) bnreh pefuniäre, ^ nur in meinen Sollen, ich habe oft, feljr oft
gement, fegne nach Wiindjen juriief unb mürbe nun bis baßin gcrabeju unleiblid) geworbene «erhältnijfe ben ganzen Jaq in Kummer Oerbracht; wenn ich aber
baielbjt als Soliftin engagirt mit einer jährlichen ©agc gezwungen, meinen «ertrag $u löfen. 34 (ehrte nach bntm ou f b ’c ®ühne ging unb braußen ftanb, ba War
0011

"evei*
00 ™ar

*‘ m Wünchen gurfief, um in ben „Nibelungen" mitjuroir*
s^ßcS oergeffen. «iel fieib unb Sorge habe i4 heute

,,3d) mar Dom Segen in öic Sraufe gefontmen, fen
; Zweite Norue, Waltraute, griefa waren meine n0(h 5 11 ertragen; in ber Ausübung meines ©erufeS,

oon einem lunftlcnfchfii Atiffommen mar feine Sebe; id) Soffen, ich burfte bann hier unb ba Ortrub, Ämneris * n bem ©eroußtfein, burch meinen ©efang, burch mein
hatte 3)emütl)iguugen affer Art ju ertragen, bie i4 h»« unb Jflhtämneftra fingen, nie meßr! ©P'et Anbere g(ütflicf) ju ma4cn, merbe ich felbft
hatte ®emütl)iguugen aller «rt ju ertragen, bie id) hier unb tftotämneftra fingen
nicht näher bejeidjnen will. $odj berUeibcnSfcld) mar nod) crn <m

flnrj..n r
.

ntfp
nicht naher be5eid)iien will. ®od) ber üeibcnSfcld) mar nod) c^n n».-, f glüdlich unb rußig in meinem gnnern!" —
nidjt gatiÄ geleert. Um biefelbe ßcjt bra4 ber feiner Seit .eute”% fÄnW tSSSu .

9lm &onn^ ben 3‘ b SachmitfagS
fo Piel Anfiehen erregenbe Gonflift ^roifd)eu ber be= ori ce ffe »us «irnnbithe finnen siurin«* <&»•( fcch8 ^ßr, fanb bie oorläußge ©eerbigung ber
rühutten ZragObini ft unb bei,, attmäd)tigcu % auS; fu‘ng amSK ÄteE wZe mU Z für* ™an«™n *3e|» ftatt.

8
©ie ßeaW

tcl) hatte cm (oloifaleS Spredjorgnn unb nun mürbe
|t,n U ncrt ränlidi aemarfit* irfi Imfie ihm nie rtmna «2 J 'AJe Ue&etführung ber 2cid)e nach Stündjen tonnte

:cl)
i

jut Staflobm fltbiiHt; laiifj
|
tonnte irfl biefe Unter- ,^n brän’ite tä »u Ibatfit i* moSlf

6ci ber 9f0™toä;tiacn nidjt 0f(tomt roetben,
bructunan. md|t ertragen, td; tonnte unb ntoDte, troö

t

b

blic(| ctlDa

r

4 „„ben nidit
6lei6t abn fät f|,ä,rt »wfoWten. $ie Srieilnetlime

beä »Mlraorteä
f. ä, niettte Seionnätimft nidjt auf- „„„„anbern ! $aä mar*hiiMet «L*t. of«°dnL. bet «eeSlferung in Srieft mar eine Sia8enteine, 3lü§-S^JtSSSSSS

..
V
k . . _ Cfungcn ernähren: it6 iwite bnmoiä, eä rotte im Otto- Cllfm- Sünffr/iv-roK»«„a>ttä miefi btefer £prnna foftete, lortB nur tcl) 6er 1879, nod) 75 fTOarf in ber Stifte, mit bieien 'cytUS Deitl jAUlllUHUPtn.

™ CI

;'V

lcl|

.,
fu<

!

l,c ci
‘ »'Ulli gelb war bie ftofiüdie reifte id» ntti) $ariä; id; tniiüte tnobl, toaä mir nodj — «nton Sttubinftein ^at in Sönig86erg mit

<"»«:C ranljreii foi'oebttm fang t* Bet» Jtl einer großen «ünftlerin fct)lle. Sn $oriä jong id) oor Gm[t SBidjert fonferirt. SBitbrrt roirb bem Eompo-

sn?. uS- * e
."
niu(,

t'
ble

c,?
f
?H

e beä ® (,tdfd)en «ionficur Saure, njetcfier mich in ffiien bei feinem ©oft- niften ben 2eEt für eine fomifdie Oper bitten.
„Otpijcttä baite tdi tu ttteuter ttcblingärpHe btnauä- ipici getjbrt l)atte, eine Sibeäarte; ber groje ©öliger <xyr artiener Senorift Sabntt tttirb nnrbgearbeilct; td, tnoOte Weiter tommen, td) raoiite arbei- eutpfaM midi an fiengel, biefer raieberum an Saucer- «tebfou^ fibeSte

'

»o itei bie ^M ma inCnt
eit, aber td) Mam 3iid)tä Ä tt tfjun. 3m töniglidjen beil, ben ®ireftor ber grofien Oper in «Bari«. Mein im @MtS^^

ßp
Itjeater am ©artuerplaH würbe tute enbitd) ©elegem pcrmeintlidieä ©lüdroat genmdil; iä, würbe mit Saure, ^

t

9
fc“™.! .i M .

beit geboten, mein Salcnt in einer mit ttidjt jufagenben Mabame Earoaibo, Moiifieut ®uäd,ene unb Scrnrbi Z r!''
1
)
1'",?1 b" 3™„ b™ bct ®6n,(l"t

Seile jtl nenuertben; td) bebiitirte alb SUlobemoifeae für eine ©aftreiie nadi Monte Ettrlo (Monaco) bei
»™®nl!(anb gelegen ltd) ber Eröffnung beä neuen

S Singe ttt MontM Slngör, errang einen toloj. Mijjo engagirt. Saure flubirte mit mir ®otma Stmia,
eo"!«”u‘»t>u'uä tn Sortbon tiigeba^te unb oon tiim

foien Erfolg unb fang biete Wolle 56 Mai. Mein Jteonore in ber „Sanoritin" unb bie Königin im
“"fan9ä

,

»«»«cMtogeite SHitterrourbe jeülicßli^ auf ben

Eriolg als Operclh’itfäiigeriii fteigertc fitb faft oon Sag „Samlet"; bei 3u(eä Goficn balle 14 töa'iw smei
3(atb feiner greunbe bodj noefc angenommen,

cv-* ( L»
m,r

-

5U ß
-

)ren n,l
!

rÖ1’ cinc Q *te (omifd)e Oper Stunbcn, unb bie übrige freie ^cit flubirte ich au
— 3oh- ©rahm« ift ju längerem Aufenthalte

OncnJ’ndjS einftnbirt, „bie SdjmäDcrin pon Sara* &aufe, hnuptfäd)lidi, um mein $eut)£frgraiiAÖfifih auS* ™ 28ie«hoben eingetroffen unb m.ot)nt bafelbft in ber
gona'; id) fang in biefcr Oper bie fonft Pom Jenor jumer^cn. benn ich m«6tc in NZonnco fraiiAÖfifch fin*

öon
gelungene Jiofle beS Solanb unb, fo unglaublich bicieS gen. Stein erfteS $cbiit als franflöfifdje Sängerin ~ St. ©aenS ift auS Algier nach «anS ju-m tlingcn mag, 14 banfe biefcr Sötte Diel, feljr mar bie Sconore; AüeS ging Porlrefflich, ich mürbe tüdgefehrt, ohne jebo4 Poflftänbig gelräfligt ju fein.

^aWc
,

,

4r
m^.flIa P^wJfenWnßerin, burch ©lumcn unb ©efdjcnfe ausgezeichnet, unb boch — $er ©aritonift 3)r. granA Ärücfl wirb, Wie

«? m
.,
cwc

.

r fu»ftlenfd)en gefiel mir mein neuer WirfungSfrciS ganz unb gar Wir hören, fein Domizil in Hamburg, Welche« er

auf mein ©ater n h v « n "l'*

® en5fllt n,d)t
' öenn n,eine Aan *e Um3ct,ung mar mir fei«Mid> mehrere 3ahre inne holte, mit granffurt a. Nt. oer-

eine Allgemeine, Süß-

9fus bem ^önUferfeßen.
— Anton Subinftein ho* in Königsberg mit

«. o'Yi 'ev ’pl TV,"»t"' 1
''

,
*«• a/twuuvu iuur 6. bS- NttS. bie ^raunng ber gefeierten fßrimabonna

ß••
f f JJi

^cn^c
.

rlH
/

910,10 abgelaufcn, nun foffte ich an bie große Oper in «aris! beS Th^ätre national de l'opöra comiqne f>ebmig

J“Ti r-'
maxen !, 'cme.ferneren gept trat ber bebeutenbfte Wenbepunft in meiner Solanbt mit bem reichen, (unsinnigen ©h b> f

|c,r
„

b
"m

bo
.

s .®m8™ '« ben Operetten fiinftlcrifcEten fiaufbabn ein; fdjon mar naije baran, S>anbtungäi)ouieS ebarleä ©i^aff ftattgefunben ^obe.

SlntMuK ä°8 b»4 ^terauä, 11) mit Saucorbeil abjufebiieiien, als raief) ein Sinfrag Eie Scier mar großartig, — bie gejommte »ünftbo

11... M.t.ts. O •. , . v r-, t
beä ,'perrn Eirrtlor Slngelo SRcamaim übcrrafdite, in roelt anraefenb. EaS Seitmai fanbin bem nmnber-

ICr
." r

b™ b™ «erbaub beS Seipjigec Slabttijeaterä al§ erfte baren Saale beä fcotel Eontiiientat ftalt. Eä tnoünten

hi mtrti .

1 " um tt"r ßeiratfielen bramalifdie Sängerin cinäiitrrtcn; mein SSaier fdjrieb bemfeiben ©öfte auä SBieäbaben, Seriin, Srontfurt

,T‘
mZ -1":

tt’ lltbt bcn m,t g!eid),ieitig, es märe bodj beffer, nenn id) atä etc. bei. Een Sooft auf baä junge $aar braditc fJJro-

S n l. # Si ilSt w' "Uft
1 ‘ “Ü Ecntfdje ben Eeutfdjen etwas noriöngel 34 befaun feffor Slug. 58 übe Im j auä, worauf ber befannte

mfibmuit fli. m;* .;,!.
a

»?if,
,

^h
b

', It06e
"'h-

lnb !"'4 ^'d,t (an3 e unb unlerjei4nete ben Kenmann'. Er. pfjil. 3nl. SBonnb im Siamen ber Srennbe mib

iihre W r i, el. ,a ib
a ,

(ummerDoIIlteii f4en Sontraft. - SSor Hntritl meineä SJeiPjiger (Sn- Sercürer $ebwig Siolanbtä eine übemnä geiftooffe

l.ljl ? bcä
o 1

Il
‘
uc(

i
lrte nllc on gngementä ging i4 nn4 Maiianb, auägeftattet mit unb mit $umor gewürgte Siebe ßieit, bie jubelnb auf-5™ llcblub '"unngen 2ebenä(|imme(, — „mein einer Empfehlung Saute'ä an SHiccorbi unb bie freres genommen Wurbe. Eine Menge weiterer Eoaftä folg.

fintn. hna IUI. rtif-j h an .. ,
®?r,

'J!
n ber ®ra| n- 3" einer ^ßrioatgefettjdta f t Ijörte tcn. ^unberte oon Eeiegramm’ä liefen wöürenb beä

hrnt" iS
i)f

h
b
?5
®clt

l™"™ 8 E”
l
11,c,> ®ctbl

I
tc h«1"" mi(f

l
mit S™em 3mereffe unb Eienerä ein, fo u. 31. auä Srontfurt, Käln, Mann-

Menten- er a ,'if J
h'"'"1)™, 3u "llen bo* 8"beii Jtubirte mit mir Simälia im MaäteiibaJI, fowie bie beim, SBieäbaben, Mainj, Berlin, äBien, ®ra* ic.

Streben harn irrLS.
mein ganjeä fflmnenä nt ber 3Iiba; alä i4 i£)iu bie üijueena bor- Unter biefen befanben fi4 an4 ®!üdwnnf4bcpei4eu

meiii #inb orbeiJe S
W’ ll

)n 8 luttl1^ 8“ maä)m - f“" lang, meinte er, i4 tönnte biefe ffSactie in jeher oom ©rajer Mönnergefangcercin, unb bom

Eni iiinli i,7r" Wer ^ ^ r ^iaä>
e f'"8™ i

b“« gebilbete tpublitum würbe mi4 Eirector bc« t. f. §ofoperntf)ct>ter in SSien, SBilbeim

187ß” nnn S nrb^
routbE ,n

!
Sn.6« immer ocrfteben, weil i4 ben Eomponiftcn orrftünbr. 3abn, bem fcüfiern üebrer $ebwig Sioianbtä; Icfjleter1876 oon Wtdiarb 3Bagner na4 SBapreulb berufen, „3iuf meiner füeijc oon Maiianb na4 Scipjig Wlegrapbierte:S hl? "„7LTi*

el

ndrnnr..
,

'S
!1CnLt

*h
ub

*T
najm «f* 6erüEjrte i4 Münzen; i4 wurbe in meiner. ^eiinaip. „Eu Spcicfleriit ber ßunft, jejtt ßerrin fit
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Sie 9taOennäI)!ten reiften gteidj narfj bem Refte

na Ci) £onbon. ftinfatigs ltödjftet Saiion roirb ftebibiß

Sfiolanbt bie „Cbftelia“ in ber „®ro6rn Ober*
fingen. — «mb «iaurice ®trofoi<b mar bei ber

©oibfleit anroefenb; et tjrißf. er (lebe mit SNabame

Siolanbt triebet in Unterftanbtung.

<

©®eoter unb eSoncerfe.

— Sn bem f^ntucfrn ©ßtcfilßcn ©täbtdjen Gör*
lip ßat am 3., 4. nnb 5. b«. 3Rt«. ba« 6 Sßtef i*

fßr 9W u f itf e ft programmmäßig ftaftgefunben. günf*

geßn Gcfatigoereine niaren e«, bie fiß ßier cingefunben,

uni unter Subro. Sepoe’8 Scitung im gufammen»
wirfen mit bebcutenben ftünftlern bem fßubiifum erle*

jene muÖfoltfdie ©eniiffe gu bereiten, ein an« allen

Sßeilen Seufßfanb« refrutirte« oorgügliße« Orßeftcr

in ber Starre oon 123 SRitgliebern unb ein Ghor non

ca. 600 {perfonrn bübeten ben eigenllißcn SRufifförpcr.

Sie Seele be« geftcomit«’« mar ber Gomponift bc«

„3Bärwolf", Graf £wßberg. Sa« geftprogramm ßaben

mir bereit« in unferer Kummer 9 mitgetßeilt. Ser

Ginbrucf bc« „IJSauluö" bc« erften Sage« war in feiner

Gefammlwirfung ein mastiger. {Brgi'igliß ber Soli*

ften finb bie Stiftungen ber Herren 33 u 1 — Sreöbeu

unb SB e ft b erg — ß'öln befonber« gu betonen; grau

© ß u cf) — SreSben hingegen fühlte fidl nißt auf bei*

mifßem Terrain unb gräulcin Slaffa Supper« au«

Ülmftcrbam (9Ut) fßien etwa« inbiäponirt ober befan*

gen, oerrietß fiep aber fonft al« gute Sraft.

Ser zweite Sag brachte bie große ©pmpßonie in

C-dur ton grang Säubert, bie „Gäcilien'Cbe" Bon

ftänbel unb „Sie SagcSgeitcn", ein fqmpßonifße« SBerf

für Slaoicr, Gßor unb Orßeftcr bon goaßim {Raff.

Sie ©ßubert’fße Spmpßouic tourbe oorgügiiß gefpielt.

Sn ber „Gäcilien*Cbe" bon öänbel finb nur gwei

©oloftimmen, ©opran unb Senor, ber Spor ßat nur

gelegentlich gu tpun, auch ba« Orchefter bilbet meift

nur bie Unterlage, auf Welcher bie eoncertirenbcn ©ing»

ftimmen unb Snftrumente (Getto, gagot, glöte, $arfe,

Srompete, Orgel) ßeroortreten, unb ba bieie gut be*

fept Waren, fo machte ba« eßrwürbige Söerf eine

recht bebeutenbe SBirfung. grau ©chucb ging heute

mit bem ganzen {Riiftgcug ißre« Sännen« in’« SBerf

unb hatte brillanten Grfolg; ebenfo §err 2öeftbcrg.

{Raff’8 „SageSgeiten" finb burchau« fqmpßonifß ge*

arbeitet, oietfäpig, jeber ©ab mit gugrunbclegung einer

Sichtung öon Selige frelbt; fefjr eigcnthümlich ift eS,

wie hier Gßor unb Drßcfter ineinanber arbeiten unb

bie obligate Slaoierpartie, tum großer ©ßmierigfeit

übrigen«, bagwifßen tritt, batb ba« SBort allein führt,

halb auch nur itluftrircnb mitgeht ober ben beiben

anberen gaftoren ba« 38ort überläßt. Sa« ßoßinteicf*

fante Opu« würbe Bon grau Glarf*©teiniger
brißant gefpielt.

Sa« 3. unb lebte Goncert hat bem ßofafpatrio*

itSmn« attguoirl {Reßmmg getragen, burß SSorfüfj*

rung ber SBcrfe gweier Görliber Gomponiften unb

graar eine« „geftmarfßc«" Bon 2B. Slingenberg
unb Adagio nebft Presto au« einer ©pmphonic Bon

3t. gleifßet. SRit beiben 2Berfen finb feine Sou*

beeren gu ernten, tm Gcgentßcil fpieltcn biefelbcu in

bem {Rahmen eine« geftprogramme« eine feßr wenig

feftliche Stolle. SEReßr Glücf t)atte ba« 3Siolinconcert

Bon 2R. SRoSgToroSfi, Bon ©auret mcifterliß Borge*

tragen; bie Aufnahme bcffelben war eine glängenbe.

gräutein Supper« fang einige Sieber mit oiclem

föetfaü; burcpfihlagcnben Grfolg erhielte aber wiebermn

grau ©eßueh mit Siebern Bon ©cßumann, {Riep unb

Staff. Vergliche, weitgeßenbe Ooationen würben bem

Grafen ^oepberg bereitet. 33 ul trug nämlich einige

»on Graf §od)berg componirte Sieber Bor, bie ber

Gomponift am glüget perfönlicß begleitete. {Bereit« am
©cßluß be« erften Siebe« raufeßte mäthtiger {Bcifatt

bureß ba« £au«, welcher fiep fdjließlicß gu wirftießen

Semonftrationen fteigerte. Sa« Ißublifum erßob fteß

Bön ben ©ipen, fdjroenfte mit Sücßern unb ipüten,

bie ©ängerinnen auf ben {ßobium löften bie Borge*

ftedten 5Blumenfträuße unb eröffiteten unter lauten

Surufcn ein lebhafte« {Bombarbement auf ben Grafen
unb feßmetternb fiel bagwifeßen ba« Ordjefter mit brei»

faeßem Sufd) ein. §err ©ulß burfte mit gug unb
Siecßt feinen Slntßeil an biefem 33eifaH beattfpruchen,

ben er fang mit jenem {Hpplomb unb jenem bramatif^

belebten 3lu«brucf, bie ißm eigen finb. Sie Bereinten

©ängercßöce hatten an biefem 'Hbcnb noch Gelegenheit

in {BeethoBrn’8 „{Ruinen bon Sltßen“ unb bem wieber*

ßolten ©cßlußcßor au« bem I. Sßeile be« „{ßaulu«"

auf’s Sicue gu glängen. ©o ift benn ba« ©cdjfte

©djlcfifcße, SRufiffeft mit Glücf unb ©lang bureßge*

füßrt worben, aßen ©etßeiligten, in erfter Sinie aber

beffen l)3rotector, bem Grafen ^oeßberg, bem geftbiri*

genten Seppe unb ber feßönen ©tobt GÖrlip, gut Gßre
unb gum 33«ifc.

— Ser {Rßeinifdie ©ängeröerein (9lacßener

Siebertafel, {Bonner Gonrorbia. Gobienger Goncorbia,

Grefelber Siebertafel, Kölner ttRäuuergtfangBerein unb 1

bie ‘SCRänncrgrfangöf reine Süffclborf unb Wcuß) feierte

am 3. b«. unter Sireetion oon S^l. Sauicß
ißr 16. ©tifiungSfeft in ber SonßaHe gu Süifel*
borf. SBenngleicß ber Kölner SJtänuergefangoerein

wegen ber SJorbcreitungen gur Sonboitcr ©ängerfahrt

an ber SBetßeiligung oerßinbert war, patte fidj bod)

eine refpeftable ©ängerfeßaar gufammengefuuben. Sa«
{Programm enl hielt: fteinrieß ^önncr’« „Hunnen*
fdßacßt", S«l* Saufcß’8 „{Rßeinfahrt", beibe für Ghor,

©oli unb Crcßefter, fomie bie a capella-Gßöre: grüß*

lingSnaßcn Bon jjreuper, 3ßafferfnfjrt Don ‘Bien*

beisfoßn unb grühlingSgeit Bon Silpehn. Sie
Uöirfung biefer 58ottröge, wenn wir üießeidjt bie über*

au« garte, unb fidj eben beßßalb für SRaffenchöre nießt

redit eigneitbe „3Bafferfaßrt“ auSncßmen, waren oer*

möge ber nolüblen Soufcßöne unb einer für ttRaffeu

möfllichften ipräcifion, eine überau« macht* unb wir*

fungSnofle. pompöfe „.‘cmmienfcßlacßt" er*

reicht ihren frößepunft feßon tm T. Sßeil, unb ba ift in«*

befonbere {Rro. 6 eine feßr glücfticße {Rümmer; ber

II. Sßeil faßt etwa« ab. Saufd)’« „{Rheinfaßrt" ßin*

gegen ift wie au« einem Guffe unb Bon ßoßem mufi*

faiifeßen SBertße. Sie ©olocijöre lagen bem {Renßer

Vereine ob unb biefer hatte mit Gabe’8 Gonbelfaßrt,

„©onne taucht in 9Reere«fluihen
rt

non öerbeef unb

‘äRenbelSfoßn’« „{Rßcinweinlieb", unter Sireetion Bon

Stßau feit au« Süffclborf einen feßr glücflicßeu Gr*

folg. Sie ©oliften, bie Samen Gßriftine Goliug unb

iöaßp ©cßaufeil an« Süffclborf leifteten — in

ihrer 9lrt — treffliche«; iuSbefonbere Wirfte graul,

©djaufetl btircfi ba« feßöne SRetaß ißre« Organ« unb

ißre fonftigen Sorgüge beftedjenb. Ser weitere ©olift,

iperr ©cßeibemantel au« SBeimar pat ebenfaß« gefuu*

be« {IRaterial, boep ift beffen SluSbilbuug noeß nießt

bi« gu Gabe gebteßen.

— Sgnag 33ruIPS neue Oper „Königin 3Ra*

rietta" gelangt bemnäcßft im {üiitmßener ^oftßeater

gur erften Sluffüßrung.

'^ermifeßfes.

— Gute tief „empfunbene" ©cßmeicßelei mußte
fürgtidi ber Biclgefeierte Gaft ber {Berliner £>ofbüßite,

$err Göpe au« Ä?ö(n über fieß ergeßeu laifcn Ser
große ©Snger bemerfte nümtieß auf ber {Probe gum
„gauft" bem ©oufßeur bet genannten 33üßne gegen*

über: „{Bitte, feßlagen ©ie mir boeß biefe ©teße rcd)t

bcutlicß au." („3lnfchlagcn" ßeißt im 33iißHenjargon:

Zurufen.) „So« fann ich gßuen leibet nießt oer*

foreepen", meinte ber ©ouffieur, „benn wenn ©ie

fingen, „Bcrgeffe icß überhaupt gu fouffliren . . G«
ift felbftoerftänblid), baß ber ffünftlec befdjeiben genug

war, bie 3lrttgfeit abguleßnen.

— Sie oon ber {Prager „Goncorbia" cingefcpten

{pret?ricßtec paben ben ^rei« Bon 20 SuTaten, ber

für ben beften Gjfai über {Rißarb Söagncr’ä {Beben*

tung für bie nationale Äunft auSgefept worben war,

ber, mit bem 3Rotlo: ,,gd) fann ben Geift ber 93iuftf

nicht anber« faffen, al« in ber Siebe" (91. Söagner)

oerfeßenen 3lrbcit ertßeilt. SBerfaffer biefer Slrbeit ift

{profeffor Dr. Subwig {Roßl in ^eibelberg. S8on

acht eingelaufenen 2trbeiten waren brei in bie engere

3öaßl gefommen.

— Sie tetepßonifrfie Uebertragnng ber Opern*

auffüßrungen auf weite Siftatigen wirb in 2B i c n guerft

in größerem 3Raßftabe bureßgefüßrt Werben. GS fßweben
eben {Berßanblungcn wegen fterfteßung einer tclepßoni*

fd;cn SBerbiubung ber |>ofoper mit ber großen 3(nS«

fteßungSrotunbe im {Prater unb bie IBerßanblungen

bürften woßl gum befriebigenben Slbfdjlnß füßren.

— Sa« {Ridjarb 38agner*Sßeaterorcßefter unter

3lnton ©ei bl’« Settung gebenft ,etne große Gonccrt-

toucn6e burß Seutfßlanb gu unternehmen.

— gn Grag ßat fieß mit ber SJorftellung am
4. b. 9Rt«. ba« 3iicl>arö 2Bagner*Sßeater aufgdöft. !

Sirector Reumann ßat fiß '-Bormittag« Bon ben auf

ber {Bühne oerfammelten ©ängern unb 'IRufifern Ber*

abfeßirbet, s2lßen, namentlid) Sapeßmeiftcr ©eibl,
gebantt, unb in weßmütpigen 9Borten ber oor wenigen

Sagen Berbltcßenen ^ebwig 9?cißer*Stinberman gehaßt.

— „3dj Wünfße einen leißten Sang für meine

jüngfte Soßter", mit biefen SQSorten fiißrte fiß jüngft

eine Same in eine ÜRufifalienbanblung ein. Ser {ßer*

fänfer maßte fie auf einen befouber« gangbaren SBatger

aufmerffam. „O, bet ift gu fßmer, er ßat ja brei

Äreuge oorgegeißnet." „„0, ba« maßt nißt«, gnäbige
grau! bie rabiere iß gßneu au«!""

— SBien. 3« Oßfenburg bei ©t. {pölten, Wo
1 fiß grang ©ßubert in ben 3<ß«n ,1820 unb 1821

gu feiner Grßolung unb feinem Vergnügen aufpiett
t

unb feine Oper „9l(fonfo unb Gitrclla comöonirte,

.

würbe iprn in ooriger 38oße eine Gcöenttnfel gefept.

— Sie „3Baßt am Sißein" ift nun auß in’«
'

Sateinifße übertragen worben, Gine treffliße lieber»

fepung finbet fiß in bem „Gaudeamus Carraina

vagorum selecta“. (Seipgig, Seubner). Ser erfte

33er« „G8 brauft ein Siuf wie Sounerßatt" ic. nimmt

ftß fo au«:
„Vox Bonat instar tonitrns

Instar aquarum strepitus:

Ad Rlienura quivis properet

Quis fluvium custodiet?

0 patria, ne trepida!

Rbenana stat cnstodia!*

— Sa« Gomiffi gur Grrißfuitg be« 5Rogart*
Senf male« in Söien pat oor wenigen Sagen an

fämmtliße GefangBereine SBien« unb Umgebung einen

3lnfruf gur Uuterftilpuug biefe« patriolifßen Unter*

ueßmeu« erlaffen.

— Sofepß gaprbaß, ber glötenfpiefcr unb

Gomponift für bie glöte, ift am Sonncrftag im SlUer

oon 79 ^aßreu in 3Qien geftorbcu.

— Sn Gacu, feiner 33aterftabt, würbe am 10.

b. 9Rt«. eine {Uiannorftatue be« Gomponiften {Ruber
entßüttt. 33anfet, gttumiuatiou unb eine Galaoor»

ftettung im Sßcatcr, bei ber nteprece peroorragenbe

{parifer Sfiinftlec mitteirften, bcfßloffeu ben gefttag.

— 3ntu*Ucn aH l>cr eleganten URÖbel. bie auf

ber fßweigerifßcn Sanbc«au«ftettitug in 3>l riß We
Gingen ber 33i'fßauer auf fiß lenfen, finbet fiß_ein

alte« unfßeinbare« Älaoier, ba« fiß gewiner*

maßen, al« wäre e« fiß feiner UnanfeßnlKpfeit bewußt,

fßüßtern gu oerfteefen fßeint. G« ift ba« lepte

Saftcninftrument, ba« 58eetßooen berührt ßat, ein

glügel älteftcr gagon. Sie Glfcnbeintaften, gelbliß

oor 3lUcr unb auSgepößlt burß laugen unb peißigen

Gebrauß, tragen bie ©ouren ber ginger be« gewal-

tigen HReifter«. SBclße reiße ^armouicen, weiße

tiefen Geßetmniffe fÖunte biefe« befßcibene flanier

offenbaren. Wenn e« wicberßolcn fönnte, waS einft ber

{Dteifter in ©tunben ber S3egeifterung
>

au« feinen

©aiten fpreßen ließ! Ser Bon Graf in {Bien oer*

fertigte glügel ift ba« Gigentßum ber {Radjfommen

einer in bie ©ßroeig etngcioanberfen öftecreißifßen

gamilie.

— Hamburg ijl am 11. b«. 9Rt§. ber

Gomponift farl ©räbener, 71 gapre alt, geftorben.

— Ser f bitter SRännergefa ngberein palte

in feinen bisherigen Goncerteti in Sonbou großen Gr*

folg, ©pcgialberißt über bie gange ©ängerfaßrt bringen

wir in unferer nddjftcn Stummer.

— 21m 10. bS. ift in 93e(gig bei {Bittenberg,

bem Geburtsorte be« epemaliqcn Src«bener tpoffapett»

meifter« unb Gomponiften {Reißiger, am fantor»

ßaufe, ein 3ieißiger*Senf mal feierliß geweiht mor»
ben. Saffelbe befteßt in einer Gebenftafel au« Granit,

weiße inmitten golbenen Gichcnfraitgc« bie gnfd)dft

enthält: „Geburtsbau« bc« ^offapcttniciftcrS G. ®,
Sieißigcr, geb. ben 31. gan. 1798, f ben 7. SRoobr.

1859 gu SreSbcn."

— gn gloreng pat ftß ein Gomitd gebitbet,

weiße« bie ?liße {R off int’«, bie befanntliß in

{pari« auf bem {pece*Saßaife rußt, naß biefer ©labt
überfüßren will.

— gn {pari« ift am 2. b«. ber Gomponift
Gßarle« üöeßle geftorben.

— 93alb naß bem Sobe {Rißarb 23agner’«
würbe in Seipgiger funfttreifen unb in ber {Bürger*

fßaft überhaupt ber Söuufd) laut, bem großen {IReifter

in feiner 3$atcr{tabt ein Senfmal gu errichten. Sie
{Rngelegeußeü ift giemliß rafß in gl'iß gebraßt unb

fo weit geförbert worben, baß nun ein (Somit« ange*

fL-ßener 'IRänner, barunter ber Oberbürgermeiftcr unb
ber 33ürgermeifter ber ©tabt, mit einem Wufruf gum
©penben Don {Beiträgen für biefen groed an bie Oef*
feutlißfeit getreten tjt.

cSikratnr.
fnij, Amij: Stttnfifftubicn in Sentfßla.nb, 9lu« Briefen

in bie §cimail). (33erlin, 9tob. Oppenßeim.)
ffrifh, anjic&fttö unb UbtuSwauu ßfihneben, madjlt uni biefe«

©üdjlriit ein bfjonbcrel iöcti\nüflfn. 3)te ÜJerfofjerjn, eine junfle
®ame aus ißoftou, tarn jum proeefe iprer muilfölijdjtn 'auöbilbuiia
nad) SDeuljdjIaub unb (djilbert nun tn Briefe« an ihre 'Äiiflebörifleic

bie ßiubrüde unb 6tHbflnbun«cn, bie ge oon i^ren «ebrern unb bei
Ihren ©tubien empfangen. ®Uje Darlegung gtrcäljrt ein belonbereS
“interetfe um ber } re imü teigen, ja oft naioen Beuribcilung befanuter
^erfSuUdjffiten unb ßefelifcbafUldjcr 3 u ftänbe roiücn.

Diis beqann tt)te Stuoien in iaugg’S (tonferbaloriunt.
Obrooljl Üe nun über ßplert im 'HHgemeinen in fbmpatViitber SBctie
fpritflt, mufc jie benn bo^ eiuett gemaltiaea »ejpect cot Ujio fleijabt
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babtn, benn fit fagt u. 9t: „fflenrt rin falfd&rr Xon angridjtasen

Wirb, ficht tr jo beleiblg! auS, bafe man fttft »crjudjt fühlt, in bit

«nie ju fiufm.“ ©or Xauftg felbft, jitterte, mit Pc jagt, bit gen«

Glafjr. 6ic fiitjrt au* btfftn ffraflauäbriidc an, untet wrfeften |.

,€it fpielcit reit tin fRftinoccro«' bit mllbcre Soun gewefen ju Irin

fefteint; autf) feint iroitifdjeu Stergleicftc flnb erwähnen Swertft: Ginem

gkftüler, welcher bit ^aftoral-Sonalr (pleite, fagle tr: »Sie« fotlte

rintin «ofeugarten gleichen, aber reit Pe eS fpielen, ift cä nur ein

flortoffelader.' Ueberftaupt feftien Xatifig gar nidjt ju füllen, Wie

titf tr »erltftte, remn tr erroneftfenen Schülerinnen wäftrenb bcS 93or*

trag« mit „ScftrecKuh, beleibigenb, entfeftlicft' k. jrcunbirte, ober bit

4>ätibe ringtub, ben liebrn ©ott altrief, bann raemt bit alfo ©cmas«

ngrltr ln Xftränen auBbraift, ftug et überrofefjt: .äöaeum retintn

Cie Denn?*
.

Heber bit 9lrt unb Söeift, reie bet geniale Xaufig jtm Gonftr«

»atorium auflöfte, läfet flift OTifj (?at) l c£r Witter au6 - fö 1*

,

plöftlidj an ©elftem: .3cft gelle fort - fort - fort!" überlicfe

bit IHuflÖjung bc§ (InftitutS ©tringtr unb entflog, fflitlt ber Spuler

roartn |eftr arm unb patten große 'Änflrtugungcn gemaeftt, am naaj

ffiertin ju foinmen, ba Pc feine 'JJfctpobe tennen lernen wollten ©eil

eS bem Öeftver nun plöftlicft tinpel, be« Unterrichten s inübe ju Hjt,

liefe er 'Hat im ©tieft. «alb barnuf ftarb bclanntlicft biefer grofee

ßünftter unb launenhafte OTcnfcft. «mft (fatj fagt non iftm: „Gr

war tin waftrer fliinftler unb hielt fein Sännet fo matelloS boeft

unb patte fold)’ fioläe Seracptung für 9Uk§, roa« nur im ©etingften

on — reit er ji<ft auSbriidte — „Spefnfer erinnerte. «ber er rear

als OTcnfcft rin öiilliger OTifnntftrop. «iemanb lannte ipn genau;

ben tepfen Xftcil feines ScbcnS »erbracft'e ec in ftrcngfter 3ürinfgt«

jogenpeit, eine SBcutr tiefer OTelQWftollt."

Siir AiSjt rear Xaufig’S lob ein entfetjlidjer sscftfag, benn er

pflegte ju fagen: „Sitfer wirb bec Gebe meines Spieles fein.“

Wollte Petarnt Hilft beit Keinen ßarl iauflg, als biefer iftm oom ©ater

jugefüftrt reurbc, nicht als Scfjiilcr atmeftmen. fliSjt jagte bem alten

Säulig : ,3d> pabc genug »on ben ©unberlinberu." 911« fieft ber

«ater nun nitfefteinenb lufricbrn gab unb mit fliSjt »ot bem Giflar*

tenlaPen unb einer Slajcftc ©eia «lap nahm, fepte pdp ba« »icr*

jrpiijiiptige ©unbcrflnb pcimlitft au ben frliigel uub ftiirjte pep bann

ptöftlidj mit folcpem (Jeur in Gftopiii’S As-dur-’Polonai|e, bafe SiSjt

fein 'Ublcrpaupt untrennbfe unb uatft einigen Saften ausrief: „3tft

nepme ipn f*

Rarldjett Xaufig nber meuftie bem OTciftrr »ielc ©Ufte unb ffle=

fiftWerbe. Ginmal, als ber geniale Surfcfte in Öelbtterlegenfteit rear.

»erfauftr er bie «arlitur ju ÖiSit’ö „5auft' mit nnberen fKoteii
t
für

b Sftaler. ©otlfdjalg (aufte bie Partitur juriitl unb brnepte Pc CiSät

naip bem ©djlofft in 'Älteiiburg, wo jener eben mit feiner fiirftlidjcn

f> cunbin bie ipartitur fiufttf. (Äottfdpalg fragte ben ©eifter, waS er

fudje, erpieltabcc feine 'Mutreort. 9115 et bic fjrage micbcrpolte, ftampfte

jener Wiitfteub mit bcin ffufe auf uub fdiric; „<5ie »erroünjdjter ßerl,
.

J&iinen Sic miep nicht in jjcicben Inffeu!“ — 'lllfl ©ottjipalg cnblid)

;

bem Sndjenben bie «arti ur überreichte, bra^ berfelbc in pellen anbei i

auS uub rief berSfiirftin I» : -Garolina, Garolina, wir Pub gerettet, I

©ottidiolg pat und gerettet!“ - Ser leidjtpnuige Streidp Saufig’S

würbe »oit befeeu '©eiftcr balb »etgePen, ja als ber crftcre furj bn*

rauf feinen PPeburtstag feierte, gratulirtc iftm filajl ftetjlicft, fiifete

ipit unb fngte: .Sn wirft entWeber ein grofeer 2ump. mein Keiner

flatl, ober ein grofeer ©cifter!“ S)od) jutiid ju ©ife Srap:

Ueber bie llngeöiilb uub Öcrcijlpcit ber beul|d)eu i'cprer fpridit

Ptp ©ife 2fap recht part nuS, benn in iprer öcimotp gelten ©ebulb

unb iibfliftteit, jumal gegen ®nmcn, nie juDerläiPgc ©«finale ber

fflilbung. Son Saujig ging Pc ju Äitllof, bcpen ftebnlb unb_ Sauft«

.

mulp pe (auSnapinSweifei fepr riipmt. 9lud> CiSjt geniefet bicie

Sräbifate, iiüerpauot ift bic Same »on iftm jeftr begeiftert ;
pe

fagt u. 91.: .Gr ift fclbft ein folget ©raube, bafe ftbnige tmb 1

fiaiier ipm gleidjgiltig Pub. Dlic ift ;Vmanben fo ber $of gemaeftt
1

unb jo gejdimcidiclt worben. Sie ©rofeperjogiu felbft bcfudjtc ipn

öfter (in ©eimar), aber er geftattet 9Jiemnnbcn, nicht einmal ipt,

ipn 3Uin Spielen oufiuforbcn. SieS ift ber einjige «unH, au bem

man l'iöjt’S eigene ©diäpung feiner ©röfee wnpruepmen fann
;

in

«Den anberen Singen ift rr opne jebe GittPilbinig.“ Sic 9linrrita«

ncritt fcplägt weiterpin in ipren ©riefen, fo lange iie »on SiSjt rebet,

eilten foUpen Ion ber ffirrjiiduiig an, unb lafet burdiblirfen, wie poep

fie fiep bureft befielt ©unft etpoben filftlt, bafe pc glcidjfaiu jur ©c«

rupigung iprer Üanbälrute »erp*crt: „9lbcr 3ftc biivft nidit Peforgt

fein, bafe ich ben amcrifaitifcften 'flfafeftab aufgebe, weil ich fiiSjt fo

uiieubliip »erepre. llnfcrcii moralifcpeii 3bceu naep ift in ©uropn

9ineS »on unterft 3u oberft grfeprt Sic pabeii nidjt, waö wir

.©lämtcr' nennen, aber pc ftaben ßiinftler, bencit wir nicht gleich«

lommen.“
, _ ,

9lber audp »on nieftt fepr muplalifdKn Sa^eu fpriept ilc in ganj

unte polteiibem ©laubertonc, jo u. 91. »on bem „nationalen Cnfter“

ber Se utfepeti, ber — Gifcriuipt, unb »ou ben — Spapen, bie ipt

fremb pnb. GS ift nicht untere Sacpc, ju untcrfuipen. in wie weit

©ife ffap in erftem ©unfte reetjt pat, beim bnrin haben wir ©tubien

nicht gemnept. ©cjiiglicp beS jwriten ©egcnftaubeS nur bie 9lrt iprer

©epilberuug: Sie ueui.t Seuljcftlnnb baS Öanb ber ©iJgel unb ber

©lumcn. .Seit gmtjcn ©inier pinburep ftaben wir ©afien »ou

fred) auSjcpeitben Keinen ©iigelu pier, bie mit fpiljbübifcpftem 9luS«

brude perbeifliegen, um ein ffriiindien nufjupi ten. ©ancpmal ftcruc

ich etwas ©rob auf mein S?eitftcrfemS, unb in fiirjeftcr 3c.t paben

pe cS erjpäftt. Sie npeu auf ber GdEc eines gegenüber beftnblicpen

Sa^eB, blidcit eine Seit taug »oit einer ©eite jur aubent, wie bie

©iJgel tpun. Gnblicft entjcftliefeeti pc fi$- flieg«« herunter, auf ben

©ims, Weden ipre ßöpfe jufamnten, werfen einen iiipnen ©lief perutit,

um ju fepen» ob id> auep ba bin, pidru baS ©rob auf uitb fliegen

ba»on. Sie foinmen nie über eigene ftüpnpcit pinweg unb matptn

ftetä ein Keines .^irp“. Wenn pe mit iprem ©Ute baooit fliegen; ift

eS ein Caut bcS SriumpptS über ipren Grfolg, ober ein 9luöbrud

»on 9lcr»oftlät — iift fonn eS nid)t nttjfftriben.“ —
Socft genug, — auf bieje ©Jeije gept eä in angeneftmtm, frühem

©loubertone burdp alle 2l)6 ©eiten beS originellen ©ucfteB, befjen

Sedüte nnep föftli^ amiiprt unb gefepelt ftot. GS ift beS SefenS

mepr «IS werift!

^afiansen-cSilie-
(ßenu|ung gcaiU.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein*

gehender Offerten 20 Pfg, Postmarken beizufügeu.

Angebot.
* Ein tüchtiger Violinist, 22 Jahre alt. zur Zeit Con-

certraeister einer grösseren Concert*Kapelle Norddeutsch-

lands, sucht zum Herbst Engagement an einer Theater-.

Concert- oder Stadt-Kapelle, (ln- oder Ausland). Off.

unter H. C. 198.

* Zwei jnnge Musiker, ein Pistonist und ein B-CIari-

nettist wünschen zum 1. Octobcr bei einer guten Mititair-

Kapelle als Capitulanten weiter zu dienen. Offerten

unter F. G. 199.

* Eine junge Dame, welche in Musik und Gesang
ausgebildet, sucht demgemäss Stellung. Offerten unter

J. M. 200.

* Ein jnnger Königlicher Musiklehrer, akademisch
gebildet, welcher vielseitige Erfahrungen im Unterrichte
m Harmonielehre und Composition, Klavier, Orgel und
Gesang gesammelt hat, literarisch thätig und in der
Direction von Chören mit und ohne Orchester wohl
geübt ist, sucht passende Stellung an einem grösseren
Conservatorinm, oder als Musik-Director in einer grossen
Stadt. Die besten Zeugnisse, sowie Empfehlungen von
bedeutenden Muaikautoritäten stellen demselben zur
Verfügung. Offerten unter S. M. 201.

* Eine Concertsängerin nnd Gesanglehrorin, (Schü-
lerin Stoekhansens) wünscht ihre Somraerferien
vom 1. Juli bis 1. September in einer feinen Familie auf
einem Gute zu verleben, um zu gleicher Zeit einem oder
mehreren Mitgliedern der Familie Gesangunterricht zu
ertheilen. Offerten mit Angabe des zu gewährenden
Honorars unter H. F. 205.

(Fortsetzung folgt in nächster Nummer,)

Nachfrage.
* Ein tüchtiger Klavierstimmer und Reparateur findet

durch Vermittlung von F. Schneeberger, Pianomaga-
zin, Biel, Schweiz, permanente Stelle. Briefe franco.

* In einem renommirten Musik-Institut, geleitet von
einer Dame, welche die besten Erfolge in Ausbildung
junger Lehrerinnen hatte, wird ein musikalisch gut yor-
gebudetes Fräulein gesucht, welches sich zur tüchtigen
Lehrerin heranbilden will, — jedoch schon im Staude
ist, Anfänger auf 2. Stufe zu unterrichten. Es würde
ihr hierfür selbst gründliche Ausbildung werden und
für das erste Jahr nur ein Kostgeld von 360 Mark zu
vergüten sein. Liebevolle Behandlung zugesichert, —
jedoch auch nur solche mit angenehmem Wesen und
häuslichem Sinn berücksichtigt werden. Eintritt am
15. Juli d. J. Offerten 0. D. E. 360 Hannover, Postamt
Nro.il, mit genauen Angaben und Photographie bald-

möglichst. — Unter Umständen könnte der Reflectirenden
später eine gesicherte Zukunft werden.

'gärieffialktt Per '•Keöaciioti.

^aljrßang 81 unb 82 fittb noif) amtplct mit aßen

<#rattebcilaßcn burd) alle 58ud)= unb 9JJufifolicnf|OHb=

Inttßcn a 'Mt. 3.20 511 besiegen; eiuaclue Ünortolc

a 80m
Frankfurt n/M. M. 1). äüclcfte Uitrl §apbn bffnfe? fiapbn

fagle jinueilrn uu Scpcrje, rr wolle feine litel mit golbeneit ©uefc

ftaben auf eine lafel fdjreiften unb an feinem §anfe aufpängen

(affen. ®te lafel wäre »on anfepnlicfter ©röfee geworben, beim er

war ßapeftmeifter BeS gücften Giterftaj» (1760), ©itglteb ber ©pil-

harmoniicften Äfabemie ju ©obena (1780), ©rabnirtcr ®octor ber

lonfunft ju Ctfort (1793), beftäubiger ©eifitjer ber mufifaltfcpcn

©JitnoeugcfeUfcpaft in ©ien (1797), ©itglieb ber ©fabemie ber

niiiifte unb ©Jiffenfcpafteii m ©toduolm (1798), ber in ©mfterbam

Felix meritis (1801), ©itglirö bcS 91ationalmftitutS in ©ari«

(1802), Gprenbürger in Sffiien (1804>, GUrenmitglieb ber ©pilüar=

monifeften ©efeUfdiaft ju liaibad) (JH05) unb ©itglicb ber Socifetfe

acadfemique des enfans d’Apolion in ©ariä (1807), ©itglirb

ber ©LjiUiarmouiicpeu ©efcllfdjaft ui ©cterSburg (1808). 1809 ftarb

jnapbn belanntlid}.

Brambach H. W. ©ine gute Irompeten« unb ©iftonftftule

ift bie »011 ©cftubeit. (Ueipjtg ©erfeburger.) ©ompoiitioiieit für

Irompete (ober ©ifton) uub ftlatoier finb: ©flug op. 13, 14, 15,

20,
23 unb 25 (ftöln longer).

Haifa. A. Sch. ©meS ber gefl. gefanbtcu SRätftfel werben

wir gerne »erwrnbeu; bie übrigen finb ju leuftt ju ratften. S)ie

arab. ©ufit wicb un« fepr angcncftm fein.

Regeusbarg Angehender Virtuos. SJie ©ie auf ftunfb

reifen 3»re »eige beföroern laffeu fotieii V 91m beften beförbern

Sie folcfte, wenn c3, wie ©ie fagen. ein werttjooUeS ^nftTumenr ift,

immer felbft, b. ft. Sie nehmen foldje, wie eS einem ©irtuofen an=

(laubig, ju fiel) in'« ©onpö. ’Jleftmen ©ie fieft aber in wdjt, bafe

e8 3ftuen nidjt geftt, »ie jenem ebenfo tiiefttigen, als jerftreuten

Seiger, welcher auf einer ©oncertreife, wie immer, für nidjt« fo

feftc Sorge trug, atd für feinen ©iolinfaften, aber bei «nlunft an

,

feinem ©cftimmuugSorte mit ©eftreefen bemerfen mufete, bafe er »er*
j

geffen ftabe, bie ©ml ine ötnein ju iftun.

Meissen. E. T. Sie felbft jngeftefteit, „eine Duntmfteit"

gemaeftt ju ftaben, fo will icft nidjt wiberfptecften. 3» ber Xftat

rounten Sie uicfttS geeigneteres tftun, 3ftre Seige ju rniniren, alS

beu alten ßad mit ©laspapier abjureiben unb neu ju firnißen, 3ft

eS baS 3nftrumeiit we rtft, fo laffen Sic nun biefeit neuen ßai bureft

einen ©eigenmadjec entfernen unb burdj benfelbeu neu lacfiren.

Seftr leicftte Irio'S für Biolinen ftnb: Lancia op. 99 ('lffainj,

Scftott) uub Streben op. 33 (Stralfunb, Jopp). Scftröocr’S Stolm=

fcftuie iit feftr ju empietjlcu.

Siegbarg. A. S. Sanfe, biefe (form »on fRätftfet bringen

mir meftt.

Hannover. G. Ueber ben als Bioliniften, ©iamften unb

Gomponifteu »ortfteiltjaft belannten Sranj Üiiumer tonnen wir

Simen nidjtS meiier tniitfteilen, als bafe et 1795 in ffli.-n geboren

ift. ©eflo=Quartette finb folgenbe : Franco-Mendes op. 48

-Adagio“ (Ücipjig, ^ofmeiftcr), £. «lauter op. 90 „'Äocturoo"

(öofmeifter), fl. Siamlein op. 12 „Screnabe" («tainj, Scftott).

Pyrltz. Neuer Abounent. Ueber mufitat. «lamtferipte

geben wir aruntnäplicft lein Unfteil.

Altenburg. K. K. SBir rennen baS fßraparat nieftt.

Graz. J. S. ©ebaure banlenb.

Pilsen. D. K. ®ie iBntroort auf 3ftre 2frage war bereits
1

im ©rieftaften bec 91ro. 10 unter (f
3un«brud“.

Bamberg. M. K. $a müffen Sie boeft juerft eine ^armo=

nieleftre bnrdjmacftcn. fflenußen Sie eöent. bie »on ©ering (flaftr,

fW. SAauenburg). ^
Held rangen. F. D. ©«et ®«liegen auf ent ©lal! $er

betr. ©armen «larfcft ift bei IRieS & ©riet in Serlin erfdjienen.

Set fRame Suppfe wirb jebenfallS au« Dem gcanjöfifcftni ftammeii,

ftraiu ©. ift jeboeft tu Spalato (Salraatieu) geboren, ad. 8 9frm!

— äanitfeftarenmaft! ift gleidibebeutenb mit turfifdjer «iuft!. Sie

betr. fflrie ift auS ber Oper Sroubabour. Sic anbern beiben Sieber

ftnb' un« nidjt befannt. _ „ .

Magdeburg. H. R. ad. 1: 9letn. — $en Urfprung beS

betr. Iftema’S tennen wir nidjt; basfelbe ift »on mehreren ffiompo=

niften »enuenbet worben.

Danzig. Stad. B. G. In vitam ducit culpae fuga, si

caret arte.
Pforzheim. A. S. Unter bem Xitel „Musica theatralis“

eriftirt allerbingS ein Keines ©ücftiein, wvlcftcS bie bi« 1869 erfdjie*

neuen Opern aufjöftlt. ©S ift bei ©. ©eingart in Srfiirt er.

jtftienen.

Llssa. H. 8. ®Hl ffleantwortung öftrer gfroqe lann icft

3ftneii nicht bienen, ba icft in ben Gatalogen nieftts finbe.

Langfahr. M. G. fliSjt=©eimar, 8ülom.9»einingen, ©erbe-

©uffeto, ©ro». ©arnta.

Gotha. E. M. Sie ©ftotogropftien ber in ber ©. OT. bto*

grapbirtrn ftünftler finb jumeift bei fjnfe fluefftarbt, Xaborftrafee 18

in Kien erfdjienen.

Bromberg. J. J. ©ir tennen baS Sftftem nieftt.

Düsseldorf. G. K. Ser ftfang enlfpricht ber ©eftreibweife.

Set elgentlidje praKifcfte Umfang beb ©albftontS ift allerbingS ber

bejeidjnete, boeft finb bie Xöne über ftoeft g erftens feftr feftmer ju

blafen unb jWeitenS nur »on feftr tüchtigen Soliftrn angeneftra für’S

Oftr fter»ot*ubringen. ©ei ben ©entilftflmern bejw. .Xrompeten

tommen alle Sonarten jur Mnwenbung. Sic »ntoenbung ber

Scftlüffcl bei ©ofaunen ift bureft bie Hrt be« Snfttuments, ob 9llt-,

Xenor. obt-r ©afe=©ofaune, bebingt.

Berlin. H. G. Sa« ift noch lange nieftt ber ffaQ: ©S ift

mit fhtnftroerfen »ie mit OTenfcften; fte fönnen bei ben größten

fjcftlem liobenSwürbig fein.

Breslau. H. D. Sie »erben uns boeft meftt jumutften, Oft re

Ober gar bie. »on bem ©albftomiften, beffen ©albftorn ftift auf.

rollte unb gerabe »ie eine Orgelpfeife würbe, wenn er mit feiner

ganjen (force hinein fließ, baS fieft a&ec mteber in feine mfprüng.

litfte ©eftalt julammenroftte, wenn er baS ©affer heraus jog.

Kaiserslaatem. 7. 8. (füc 3ft« ßweefe »ürbe 3ftnen »oft!

paffen op. 82, 154 unb 849 je 30 ftugenbterjrtte »on ffranj Hbt

(Offenbacft, änbtfe), ober bie Sammlung 3. unb 4ftimmiger ©cfäuge

»on i*eim in 3üri^. flefetere ftnö bureft jebe OTufitalienftanblung

ju bejieften.

Colmar. J. M. Stein! flaffen Sie fieft ein Supfifat ber

betr. ©umnier ä 25 ®fg. foinmen, roenn Sie bie OTüfte beS Hu8=
fcftteibrnS fefteuen.

Lindau. G. Ser f. g. fleibfprueft OTojari'S? Ia te domine
speravi, non confundar ia aeteruum.

München. H. L. Ueber glbel’S ©ioliufcftule bringen »ir

bemnädjft auSfüfjrlicften ©erieftt.

Fr. Chopin, ©ebaure; bie ©curtfteKung »on OTanufcripten

erfolgt gtunofäfelicft unter feinen Umftänben.
Linden. E. S. Aeidjte Streichquartette finb bie »on ©tuuieu-

tftal Op. 88, 39 nub 40 (ffiien, $aälingcr), ©inllcr 8 Qugenbquat.

tette [feftr gut] (ilugSburg, ©öftm); bann aber tönnen Sie am be=

(teil mit ben letdjtern Quartetten »ou $aftbn begiimen.

Saarbrücken. A. W- ©erätfte.Xumen burfte allerbingS

auf bie ©elenfigfeit unb ©eweglidlteit ber Ringer nadjtfteiligeit Gin-

flufe haben.

Grossbardorf. F. L. Klein, »ont 3Q
ft
r8<tng 1880 finb nur

noeft eiujtlne Kiumniern »orrätoig. ad b äatcdjiSmuS ber «iufifin=

ftmmente »on flobe (fleipjig, ©ober), ad c Ser unter ©cetftooen'S

«amen geftenbe „Seftnfumtswaljer“ ift jufammengefefet au« Scftu=

bert’S „Xrauerwuljer“ unb jpimmel’S „gfaooriiroüljer". Ser Ur*

fprung ber „Scftmerjen8= unb jporfimngSroaljer" ift nieftt enoiefen,

boeft finb biefelben bereits 1828 unter Seeiftoocn’S «amen im Sruct

erfdjienen.

Altona. G. OTit bem Xitel „ftlänge aus ber ^eimatft" ift

flUeS erllärt.

Kunersdorf. A. K. Ohne alles ©ebenfen bic 3«ifter.

Stettin. G. K. ©anb I unb II beS Goii»erfation«Icjiton« ber

Xontiinft, ©ogen 1—20 unb bis 1 . Januar b. 3- reidjenb, finb

ü 1 OTt. ju ftaben. ©on 3anuar bis 1 . 9tpril müßte jcöocft bie

Seihing nadjbejogcn werben.

Mailand. H. B. ©eften ©rufe jubor unb fterjlicfte fflratula^

tion ju tftnr ©erheiratftung. jpoffenilich machen Sie e« aber nieftt,

wie bie «adjtigallen, bie meftt meftr fingen, fobalb fie iftt «eft ge-

baut ftaben!

Leipa. J. H. Sa 3ftre «nfragc anomjm iß, fo ift es un»

nieftt »erwehrt, 3ftre Anfrage jur Grftetterung unferer Sefer befannt

*u geben. „Sinb jur Grlernuitg beS fllaoierfpiel« (Jiitgcr, bie einen

ftarfen ffnoeftenbau ftaben, feftr ftinberlicft unb wie läßt fteft

bem ab helfen?“ Sie Slnttuort hierauf bürfte uns in ber Xftat

fdjwer werben.
Karlsruhe. J E. Ser Xejt jum ©arfifal war im (früft=

jaftr 1877 ferttg, erfeftien aber erft im Scjember beSfelben SatjreS

im Srud. Sie ©ompofition BeSfelben war beenbet: I. 9Ut (?rüft=

jaftr 1878, II- 9lft ll. Ottobcr, III. 91ft unb bamit baS ganje ©ert
25. fttpril 1879. Sie ©runbfäße Der ©aaner’fcften OTuflt im ©rief;

faßen barjulegen, ift unmöglich ; in ber, in uädjjler «ummer beginn

nenbeu ©eigner-© iograpftie werben Sie jeboeft jiemlitfi üluffcftlufe

erftalten. Betreff« ber »ufführungen bes ©arfifat erfaftcen ©ie
©icftereS im rebactioneHen Sfteil unferer lefeten «ummer.

Wanzleben. C. Z. «aeft § 4 be« ©efefeeS »om 11. 3uni
1870 „betr. baö Urheberrecht" ift bie ©eroielfältigung »ou Stimmen
auf mecftaitifdjrm ©ege, (woju aueft baS «bfeftreiben ber
Stimmen gerechnet wirb) foweil eS GompoftHonen betrifft,

beren Stftöpfer nieftt bereits 30 3“htt tobt ift, »erboten. Somit
finb 3ftre fämmtlidjen fragen beantwortet.

Cosel. H. K. ©ute unb nidjt aUjufcftwere geiftlicfte Gftöre

mit Ormefter finb: ©cftuabel ,^perr unfer ©ott", flinbpaintner ,^jerc

©ott, bieft loben wir", «auutaim: 96 ©falm „Singet bem §enn",
Slügel: 121. ©ialm.

Merane. R. K. Surcft Sifrttanten auffüftrbare Dpem, Qpe*

retten unb Stngfpiele ftnb folgenbe: ©umbert: Sie fttinft gelie&t

»u werben; Suppö: (Jranj Schubert; Stal: Siugoögelcften : ©um;
bert: ©iS ber «edjte lomnit; fladjner: S'leßti (5enfterlii, unb Srei

3aftrt'n nadj’m lefeten fteufterln. Offenbacft: ffrifedjen unb flieStftett.

»ueft ©cftenf'S Sorfbarbier unb ftreufeer'« «acfttlager »urbe bereit»

»on ffieremen erfolgreich aufqefflftrt.

Berlin. E. B. Gin ähnlicher Spruch ift Ifingft »offStftümlicft.

Gr fteifet:

3cft »finfefte. Siebten, froft unb frei

OTitft Sir, — Sicft mir jum Dfterei!

Ueberlingea. L. M. Sie ftaben redjt, ber $umor fpricftt

fieft manchmal in ©rabjeftreften aus unb bie uns »ou 3ftnei Sur

Verfügung geftellre, bem 9ln0i'iifen eine« in ber Ober ertrunrenen

OTujifeiS gewiDmete, befifet biefe Gigeafdiaft, fo, bafe wir biefelben

hier auSnaftmSweife jum Klbbtutf bringen:

Sie Ober war mein Sterbebette,

Ses OTorgenS war mein Gnbe naft,

©ergeben« rief icft: Mette, rette!

©eil Miemanb mich ertrinten faft.

So fehltet icft benn in fanfter *>em

©anj neu ä p©u im ©affer ein.

Leipzig. H. G. Sante beften« für 3bre OTittfteilung; hier-

her pafet ja ba« Gptgraram Räftttet’« »ortreftluft:

ScftmU wirb bec Sidjter alt, bann hat er auBgefungnt,

Xoeft manche ftriticl, bie bleiben immer — Sungen.

NB. $>ie Senuöutig beS »rtcffaftcnS ttmt bieSmol

fo lebhaft, ba| ber Jfiaum jur erfebigung nit^t

ooÄpnblfl auöreit^te; rütfftaubiße 6orreff)on=

beus folflt baljer I» nä^fter Kummer.

$TU£f von öilft. Mel in Äöln.
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1. 35eifage 5« 3Io.'12 Öer Jlcueri Jftusißjdiunjj.
Preis per Quartal 80 Pf. _ Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch-u. Musikalienhandlungen entgegen.

IV. JAHRGANG. KÖLN a
/R., 15. JUNI 1883.

Gesang.

Piano

.

„Ach! Einmal blüht im Jahr der Mai,
nur Einmal im Leben die Liebe!“

(Gedicht von X. Seidl.)

Andante. Wilh. Heiser, Op. Ä86.

1. Es stren-et Blii-then je- des Jahr der Lenz auf al-len We-gen, bringt Ro- sen dir zur Ga - be dar und
?• ist der sii- sse Duft verhaucht, die ro - then Ro-sen ster-ben, du siehst, was sonst in Glück getaucht, nach
3. ist der-einst dein Haar erbleicht, so wirst du oftmals kla-gen um ein ver-gang’nes Glück vielleicht aus

^
1

—

^

—
~ * 1

^
Eigenthum von P. J.Tonger’s Musikverlag in Köln

a
/R.

Stieb n. Druck T.F. W. Garbrecht’s Nacif., Oscar Brandstetter, Leipzig. P. J.T. 3030,12

Die der Neuen Musikzeitung beiliegenden Klavierstücke etc.
erscheinet! auch einzeln und kostet jedes für Nichtabonnenten M. 1.
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iBierteliätjrlid) jeffti Siummem nebft Drei bi« fed}3 SHaoirrftfiden,

mthxexm Sieferungenm GonoerfatiomslrEifon« Der Soiilunfi, Siebern,

Duetten, ßorapoßtionen für Violine ober ffießo mit Papier, bte» Pot*

traitB pettorragenber Sonbidper unb beren ®iograpt)ieen.

S'nferote pro 4=gefp. Seite 9tonpatei!Ie o. b. fR. 50 Pt.

$6fn a/'§fUj., ben i. gnfi 1883.

'Preis pro Ouartal bei allen 35 oftam fern in ffieutfdjlanb,

Ceftmrid) = Ungarn unb Sujemburg, fomie in färnrnUicben Sucf»-

unb SRufifalienbanblungen 80 Plfl.; birect oon Äötn per ftreuj-

baub unb bei ben poftämtern beö 3ßettpoftBereinS l OT. 50 pfg.,

Einjelne Hummern 25 fBfg.

^etfus oon ?• ^»uset in — JlufCage 38,000. - 2leranfroori[. gttüaSltnt: 'Jtnj. Reifet in Aöfn.

'güidjarb gSaper.
Sine Mogratrijlfiije Stiaj*

ODH

Martin 3ioeber.

93iS in baS ferne, golbene 3*U*

atter ibealfter unb fjöc^fter Sun ft-

Stnfdjauung unb Ausübung muß
man gurüdgretfen um bte ©pu-

ren einer jolch’ großen unb Iütjnen,

hefonberS aber Dielfettigen
Sünftternatur gu finben, toie fte

in bem großen Xonmeifter gu

2age getreten, ben wir Dor nicht

langer Seit gur lepten 9?uhe be-

ftattet. Sir erftaunen Dor ber

Sßielfeitigfeit etneS Lionardo da

Vinci, eine§ Buonarotti, eines

Raphaels, wir erftaunen aber

nod) mehr über bie 5B oUfo Tu-

rne nf) eit ber SOleifter, in ben

Seiftungen be§ jeweilig auäge-

iibten $unftgroeigeS, unb wir roif-

fen wahrlich nicht wie wir uns

fchämen füllen, wenn wir unfere

moberne ©pegialitäten-ßrämerei,

mit ben aus bem 2Mften ge*

fchöpften Äunftprobuften einer $e*

tersfirdie, einem ÜJtofeS unb einem

jüngften ©e rieht beS Stichel

Angelo Dergleichen! Senn in ben

nachfolgenben größeren ober Hei*

neren Ifunftepodjen ein fiiinftler

fid) ber SSielfeitigfeit ergab, rächte

fidj biefer §ang in furdjtbarfter

Seife, bem eigenften Sefen beS

SünftlerS, feiner auSgefprodjen*

ften ^nbiöibualität in einem be*

fonberen Sunftgweige— unb fomit

feinem gangen fünftlerifdjen Or-

ganismus ben XobeSftoß Der*

fepcnb. 2)aS grinfenbe ©efpenft

'hieß „Serfplitterung ber
Sröfte" unb wer bem Sann
beSfelben DerfaHen, tonnte auf
allgemeine Slnerfennung einer

©pegiaüunftleiftung nur feiten

ober gar nicht 91nfprudj erheben.

Kicbarö tDagner.

$ie eigenthümliihen llmftönbe

unter benen Dfidjarb Sagner
feine Sarriöre begann, mußten

auf feine lebhafte ibeal-angelegte

üßatur bie unausbleibliche 2Bir-

fung heroorbringen, baß eine

Efjeaterreform, ein filhneS 91b«

fchütteln tranSalpinifdjen ^ocfjeö,

eine SSerringerung ber .fterrfdjaft

ber großen frangöfiftfien Oper,

nur burdj eine 3tabifalumroäl=

gung ber Dorgefunbencn Umftänbe
bewirft werben fonnte. $ocb ber

ÄrebSfdjaben hatte nicht nur einen

$fjeil her mobernen Oper, fon-

bern ben gangen Organismus get«

ftört. 'JRan mußte an Reform
ber ITCufif, beS SejtcS, ber gangen

fcenifdfjen 9lnorbnung benfen, man
mußte ben SBann beS altherge-

brachten 2heaterfchlenbrianS bre-

chen, man mußte auf ©runblage

ethifrfjcr 91nfchauung ben gefamm«

ten 93eftrebungen ber Operubühne
eine höhere Sethe, einen ftttliche*

ren Ernft Derleihen, unb bagu ge-

hörte eine 93otlfraft, ein Sftann,

ber mit ungewöhnlicher Begabung
in 91Hem ein gewichtiges Sort
mitreben fonnte. fßur ein folcfjcr

91uSerwählter fonnte, wenn auch

nicht in 91flem toüfommen, fo

bodj gumeift, unb ftetS Don ben

ebelften 93eftrebungen befeelt, einen

gewaltigen ©chritt gur 9Serwir!«

lidiung beS ^beatS einer „natio-

nalen Opernbühne" tljun
j
— nur

ein foldjer, auS bem S3ottften

fchöpfenber ©ottbegnabeter fonnte

mit feinem Machtwort bem Dor*

hanbenen Element Einhalt ge-

bieten. 9?ad) langen, unfaglidjen

Sümpfen hatte fiel) Siicfjatb Sag*
ner baS Serraiit erorbert unb

fah felbft feine fiihuften Erwar-

tungen mit ber ©rünbung beS an

althellen ifcfje dufter erinnernben

ißapreuther SunfttempelS gefrönt.

Senn feine anbere Don ben Dielen

XIII. 1 . Abonnements (80 ^Sfg. pro Ouartal) nehmen alle fßoftanftalten, Such- unb 9ftufifatten*§anblungen entgegen.



heroorragcnben Eigenfdjaften beS Heimgegangenen 2Rei* gu gehen, Sogiet’ä bamalS allgemein ber&reftete ©ene* Me«, ben bftterflen ®rofl im $ergen tragenb. 2lu$
flerS ben moberneit Shinftjüngern gunt ©or&üb bienen ralbaß»2ehre, üertiefte fid) eifrig tn baS ©tubium ber* bicfer Seit entftammt auch ber öon fRidjarb SBagner
Tonnte, fo märe allein fefjon bie eiferne ©eharrlidjfeit, felben, mußte aber nad) furger ftrift gu ber Sinfid)t gefertigte fflaoierauSgug gu ©onigetti'3 fjaboritin.

baS un&eugfame ©elbftbettnißtfein im Erlernten bet gelangen, baß il)m ein berartig autobibaftifäea ©tu* inmitten bicfer projaifcfjen arbeiten fanb bennod)
eigenen Straft, bie reine ©rfjranfen unb ^inberniffe bium in feiner SBeife gut Erfüllung feiner ©läne nup* fein ibeated ©djaffen erneute SRahrung

;
er beenbete bie

fdjeuenbe Energie, ber Heutigen Sngenb ein leudjtenbeä bringenb unb förberlidj fein Iönnte. 21(8 Serfudje auS ©artitur gum fRiengi, biefelbe alSbalb an bie 2>re8*

Öetfpiel öon bem Sriumpfj ber raafjren Shmft, Don biefer 3eit entflammen außer einem Quartett, ©onate bener Hoftf)eaterintenbanj fenbenb, unb brütete übet
bem eitblidjen Steg aüe8 ©uten unb Erhabenen. unb iiiebern, audj nod) ^nftrumentationSfragmente, ben „SHegenben Hollänber", gu toelefjemj il)m

®a§, ma§ uns 2>cui[d)e bei ber ©erbreiJung ©ßag* in meieren er in ben berflhtebenen Snflrumentalgrup» bie Sbee tbäljrenb ber ftürmifdjen 3Jleerfa^rt bon (Riga

nerfdjer Serie im Eluglanb, namentlich in ben roma* pen, um fie öon einanbec gu unterfdjeiben, derfchie* nad) Sonbon unb burd) fieftüre be8 ^»eine'fc^en gleid)»

nifdjen fiänbern, fo ftußig macf)t, ift ba8 innige 2ßoljl= benfarbtge $inte dermanbte. ©o mürbe bie obere namigen ©robuftS gefommen mar. ®iefe munberöolle
besagen mit Weldjcm biefe Sonfdjöpfuugen bon einem 5J3art^ie ber Solgbläfer in ber Partitur mit grüner, bochbramatif^e Oper mürbe in ber unglaublich Jürgen
©olfeflamm aufgeuomnien tuerben, melcher bisher in bie mittlere ©ariljie ber ©ledjinflrumente mit rotl)er, Seit öon 7 SBorfjen toährenb eine? SanbaufentljaUS in

eng=begrcngfen ftormeu unb in eiteleni Ohrcngellimper t«ie ©cfjlaginftrnmente mit blauer unb baS ©treirfjer* SRenbon (in ber SRäl)e öon ©ari8) fertig geftellt. ©ich
fein ganges Heil fanb. 3>icfc eigenthümliche unb ben Eomplef mit fchroarger Xinte gefchrtebcn. Eine ge« auf bie SeTanntflhaft unb Empfehlung aßetjerbeer’8

Eingemeiljten fellfam beriihrenbe SBabrnefjmung coin* miß bigarre Sbee, mcldje immerhin barauf fdjließen flüßenb, fanbte ber Elutor bie fertige ©artitur nach
ciöirt gang nterfmürbigerrocife mit einer fich bei SBagner lägt, baß reoolutionaire unb eigentümliche $bccn ©erlin unb baä SBerf mürbe bafelbft fofort ange*
fdjon bon früheßen Seiten an fimbtljucnben ©orafmung, feflon in bem Hirn beS früh entmirfelten Stnaben nommen.
ba&_ feine ©krfe erft gu mirflidj ecfjter unb mafjrer [pulten. SRicfjarb mu^te fid) bis hierher gefdjicft ber 2)urch bie Einnahme beS 9?ienji (^reSben) unb
Einführung auf ben interna tionalen Theatern llebermacfjung feiner ©ermanbten gu entgiehfn; ba „ijltegenben ßollänber" (©erlin) ermuthigt, fa&te

ber italienifcljcn Opernbühne fommeit mürben. biefe auSbrüdlich münfehten, baß baS miffenfd^aftliche SBagner ben ^itfchluß, aus bem elenben ©arifer

muß Einficht in ©rioatbriefe be§ großen ©tubium bei bem hetanmachfenbcn Jüngling in feiner SKanfarbenleben gu flüchten, um tn eigener ©erfon

afleifterS an feinen italienifchen ©erleger, an ben geftört mürbe. Enblich faßte er fieß 3Jiutb unb etmaS für feine «Ingelegenheiten tn ®eutfchlanb ju

berühmten Camillo Casarini ton Bologna gehabt enthüllte ben ©einigen, mit ©orgeigung beS bisher thun.

haben, man muß gegenmärtig geraefen fein, als er in fö°n ©utftanbenen, feine ©orliebe für baS mufilalifche 2lm 20. Oftober 1842 fonnte SBagner gum erflen*

ooller Sugenbfrifche, bei einem, feiner Slnmefenljeit in ©tubium, biefelben bittenb, ihm barin bon gebiegener mal feinen fRiengi, mit glängenber EluSftattung im
©ologna gu Ehren flattgefunbenem ©anfett, bie Siele ®c ‘te auS llntermeifuug gufonimen gu laffen. Mach« föniglichen ^oflheater in 2)reSben hören. Er birigirte

feiner Sfunftridjtung unb beren internationale ©erbrei* öem man ihm, nach langem §in« unb SBiberreben felbfl, unb ber Erfolg mar ein beifpiettofer. ©aS Un«

tung flau unb faßlid) bartegte, um gu oerftefjen, mie toiüfahrt hatte, fchien fein Sntereffe am mufifalifchen erhörte gefchah, baß baS $reSbener ©ublifum fünf

bie ctlflfchcn ©runbpiiugipieix beS SSagner'fchen Äunft= ©tubium gu fchminben, unb fRidjarb begog bie Uni» gefchlagene ©tunben im Xljeater berroeilte, ohne baß

fcljaffeuS in feiner gangen 91uSbef)ming nicTjt nur in öerfität Seipgig um fid) philofophifcßcn unb äftetifchen trgenbmeld) ein Se^en öon Ermübung eingetreten

ben germauifcljen ^elbcngeflalten ©erförperung unb ©tubien gu mibmen. Elber auch h icr er'S nicht märe. 8luf biefen Erfolg hin erhielt ber fjochbeglücfte

EluSbrucf fiiiben, foubcni auf jcglidjcn nationaUpocti« iQngc auS, gab fich einem leichten ScbenSmanbel hin, Eomponift fein ©atent als fönigt. fäc^flfc^et ^offapefl«

frhen ©ormurf ihre Elnmenbung erlangen fönnen. IRur bann «»Wich ein IRücffchlag eintrat unb 9?trfjarb meifter unb fe&te er eS in biejer neuen ©tellung burch,

muß felbflöcrftänblich bie ©erfcljmelgung »on SBort fich einem geregelten Unterricht im ©eneralbaß unb baß fein „ gliegenber ©ollänbet ebenbafelbfl gur

unb $on baS biubcitbe ©lieb bilben unb auf biefer Eontrapunft bei bem bamaligen Eantor an ber lfm* Elufführung gelangte. ®ie8 fonnte ihm um fo e^er

©afiS in gefunber Seife fortgearbeitet merben. maSfd>ule ^heobor Scinlig untergog. Sn bicfer ©tu» gelingen, als bie Serliner projeftirte Sluffiihrung hm-
©el;en mir uns jefit baS Üeben biefes feltfamen bimgeit entflanb eine, fpäter bei ©reitfopf & gärtet roicberum bon ber ©ilbfläthe berfchmunben mar. S)ie

SRanneS ein menig näher an. erjdflenene Älabierfonate, foroie eine Ouberture, meldje bann am 2. Sonuar 1843 in 5)teSben flattgehabte

Ülidiorb Saaner bat uns in feinen aefammelten
burc^ niannigfache ©roteftion im ©emanbhauS mit Efufführung beS „fjliegenben IpolIänberS" ent*

litercuifri)cn Serien auch eine Autobiographie hinter-
gur ^ufführung gelangte. Eine Sinfonie, fprach, ma« Erfolg anbclangt, in feiner Seife ben

laffni rnormiS mir erleben bnfi er «mVki iftn »eiche bamalS fragmentanfeh entflanb unb fpater boü* Srmartungen, melche man nach bem Sftiengi baran

in ficibgig (am ©Vü li I mo fefjon feit länaerer M enM mx*e ' Öclan6 tc an ^^nbelSfohn, melcher fie aber gefnüpft. Ob gmar in 2)enen, melche in Sagner einen

«L «"Ma rtS - Ä t nie Q'iffiUjtle. Scjl einige Stonatc not M SKeite* «M einen neuen IMeri« etBllcfli tarBtatt

mar bec iimafte ©oiui beä iBoIUfi-Hftunrt Sriebritfi
Iobc “ 1,cbe blc!e Sugenborbeit in einem, *ur ®c na^ biefer Quafi-SSieberlafle er^ilnö fiStnanb, lieg

SBagner. bem einige ffloiiote fpäter erfolgten
burtWo9* eier feiner ©ema^tin Eofima teranftatteten jidj SBagner fetbft babur* Mt im ©enngften beirren

Sobe bc« »ntei-s (jeiratficie bie 3«u(ter ben am Src«.
,ra L

i°
10 Be"ed

.
etl0 .,

Marcelll> In J?i
n£b'8 fenbern arbeitete nnoerbroffen an feinem Won langft

bauet .Jroflfjeatcr engagirten SWoufpicfcr Subtnia ©eljcr,
un'e' £,8™ec

,
Scl

.

tu."9 beä ®e.fterä ,ur Stuffubrnng OTtanten Zannbäufer, »eWer im SBinter 18^
melcfjer beim oint) halb bie gefammte gamilie mit fid) 3!

6cof '
?'m8.

en^en "“\®,en
i .

u"b Elä 18
f?

.«"*^SSpMmbunB aejmk. Sla$ ben Stra-

nach bem fdiöncn ©bflottn* nahm ®er «eine «nirharb
®n räburg, fam ihm in iefttcrcr ©tabt im £>au e feine» pajen biefer SRie cnarbeit fmhte SBagner tm Sommer

Zvbe* b« ffÄteÄ r bottiaenSheater angefteDta8rnber8 albert in OTarienbab grholnng. ®a[elbft entfianb berSrnnt,

in ii,m 3« fiiiben glaubte, jur SDiaiercarridrc beftimmt °.011
.

Sofianna 3achmann.Sagner -) btegbee jur ri& jum lejtbuch ber „Sffieifierftnger nnb ber

nach bem halb erfolgten Sobe ©cgcr'ä aber, unb naefi^
Sonapirung fetner erften Oper. ®a§ Sujet entlehnte Anfang beSBohengrin.

bem eä fich herou&ncMt bo6 SRicharb oar feine
®- e,"em Wen SWarthen „®ie 5rau als ®aä SDierfroarbigfle in bem ®ang ber Staffen«.

Slulagcn jum Wen gatte, beflimnite nmn i«n Sn
©fnnge." & bot biefe* halb fertig gefteate SBerf weife be« Sabreuther SJieifterä

,

ift eä, bo& off bie

tpiffenWafllWen ©tubien, meähalb er benn Balb ber SM “

gor nicht roeiter, ob irgenbmelchcä mnfifoliWe SCalent 3m SWre 183o nahm SJ. bie |te8ung eine» fKuW- er mit elementarer SEroft, eine« nodh bem anbern,

in bem 5!cftl)8td)cn »orhnnben. Biefer hörte iebo*
blritoc

\ f?cr^
fab,t

5
e
i/

e
t
c

,

®a8bcbur0 ««-. “nb “»i bie iljn umgebenben Slaffer, fiegreW

hcimlidi su unb bat feinen Seiner welcher ihm Wach, 6ratble b°leIbft Im nachft otgenben Sahr bie mitller« bctnäitigie.SSM . . n “. . V-.
e ,CCC

' ,
elT C 9™, Inpile entftanhene filier ..BaS PiehpSnrrhn!". ben™ Bert (So Huben mir ben Meifieriinaerfiaff. bie 9!ibe.

figfeilMijcrcitieii Siichtä roiffen unb sog eä bor bie I
cfe ",äß'9£r

;
«"b hn i>er Eireftor be8 Sgeaterä Batb unb feilt er baran bie fRiefengrWe biefer Jrojefte

bamal* beliebten Ouoerturen mit eigenflem arauen-
faHlrte

'
n,u6 ‘5 fltb ®a9nee nothgebrungen nath einem In ihren äuieren Umrifeen bo8ftanbig im Siuge be>

erregenbften SingerfaHW ä« Sigcn ju ma^en^! Biefe
“nhetn Wacement umfehen. BUS fanb er benn aud) ^alteiib. —

mufifalifdien Seiftungcit bc* lOjäljrigen Sfnaben foDen ?"! ®t

ä
bt

f

f,caf£,LiSr fil)
.

ni8^crg, »o er nodi im SIm 19. Oltober 1845 gelangte tn Bresben unter

berart geraefen fein, bah fie „Stein crtoeicben äRcn-
£
!

6en 3Wte (>837) mit her W°n in TOagbeburg eigener ßettung SBagner S fern eben fertig gemor>

feheu rajenb madieu foimten " — Boch nicht nur als
l" rt£n SthonfPieterm ®mna ißlaner in ein Sfiebünb. bener Sannfiäufer jur Stuffuhrung. Stuih bet biefcm

SJiufifcr offenbarte er [ich in jener Reit auch als Hoet
m& trot’ »SnigSberg h»»' ein Bheatcrfraih SBerfe fanb nid|t bie begeifterte Slufnohme ftatt, metd)e

trat er auerft heimlich, bann feinen TOitWälern burch
(‘“»»nb SBagner febrte mit feiner f5rau nach BreSben man erhofft halte- guerft nmrbe biefeS SBer! faft

fJJlittheilung feiner ungclieucrlidien SBrobufte baS aröhte
äurui' 1150 fr b£I S£tliire beä bnm0,s »'elaelefenen ablehnenb unb fühl aufgenommen, bei fpäteren SIuf>

©aubinm hereilcnb, auf. 811S beseichnenb unb laraf.
t8 “ 1“' 1, l^en „SRienji“ bie erfte Sbce ju ber gteichna- führungen trat baS 3ntereffe für ben äugerft an-

teriftiid), foroie als Slcleg bafiit in welchen SSahnen
ml9 £,, 0f,el: f°8 t£

- »nb fich auch alsholb an bie poe> jiehenben Stoff unb bie benjelben umtlelbcnbe geniale

fich feine SOJufe bamalS bewegte, mag erwähnt werben
tif^£ “"b mufifalifefie StuSführung biefes SBerleS maihte. SDlufi! immer mehr ju läge, unb halb machte Bann-

bafj er ju jener Seit ein Srauerfpiel nerfafile in beffen
"“»enbet Würbe ber Bejt in SRiga, wo SBagner »on häufet bie fRunbe über bie bebeutenberen beuifchen

'•Sei lauf 42 fjierfoncn ftorben, non roeldien jeboib giniae
*£Uem £i"r Sapenmeifterftette angenommen, unb bie SMhnen. Bie SSenuSbergfeene rief energifdieS gür unb

wicbcr auferftchen, ober wenigftenS als ©eiftererWei-
*™£i etfl£l’ Wtc bec tt“ rb£n bis 8'™ grügjagr SBiber in ben erhijlen ©emüthern b«»or, namentlich

Illingen bem Sliid ju feinem Gilbe »ethclfen muhten
1839 comPonirt. Ipiec erfagte ihn eine fdjon früher Würbe in ber erflen Seit bie SRufit ju biefer Scene

lim biefe Seit ficbellc ffiaqner’S SRuller wieber nach
“u f9Ctaucbte unb ftar! gehegte SieblingSibee, nach ißariS als ^5cf)ft unmoralifd) unb Iaido »erWriecn.

ßeipjig über unb würbe iRicharb bet SRicolaifehuIe
ul

!

£rJ 1| f'
1!b<'ln. Gr trat biefe fReife ju Sdjiff an. Opli- BWotWet ber geniale Schöpfer beS Sannhäufet

überroiefen.
’ m ift »ora Siheitel biä jnr Sohle betrat SBagner ben unb fiohengrin, trug nicht Wenig baju bei, bieä SBctt

BamalS hörte er sum crftcnmal orbenllithe aute S°.
lifet SBt’?cn ' ("achbem et jubor in Soulogne bie in hohem ®rabe populär su madjen. 811« Guriofum

s. m v* „ n- ' l-?. Smpltsrfipur'a nomnefif »nofrfiov /.f* (fl.lsa Htli» mrtlt Zlir KPtf ftnpr
SRufll in öen ©eibanbhaiis-ßonferlen: unb bor Am 58eTa,

l
t

l
t^a^ 2Rei)cr6eer

f

« gemalt, toetefjer ißn gu unb gugleicß als ©eleg bafür, wie man gur Seit üßer

fefldle ihn bie ©eethoben’ldic 9Rufi! gu ©ötfie'4 ®a*
un

e

ter fluÖen öetjprach) bon Hoffnungen für bieSulunft Sagner'S Jannhäufer unb überhaupt über bieSufunft

mont, unb eine bunfle ©orahmunn bon ber ©roße ber
crfufft- beS rebolutionairen Eomponiften badjte, mag ermähnt

<ä:..c _ .. . «RlnAMor fpm»>n 5«i*rfpner für nen Mnttier-
©ceihobcn’ichen Sinfonien übcrlam bie noch im $un« harrte hier feiner bie hitterfte SRotfi fo

»erl,en/ ®^ncr
Jf

l

?
en
»®c

r ?er
*

Ür
?
etl ^“ ÜICC ’

fein Inflciibc, leWtemppnblWe unb ibeal angelegte bafe et geswungen War, mujifaliWe ßanMonge?bienfte
°“*äu0 f£,n£8 Xannhäufer« ftnbtn tonnte nnb ge-

Seele. SBagner befchloS ein DhnlldieS Braucrlniel sn su leiften. Strranaements unb SUnntnlien ans Fi.ii.hi.>,
jwungen war, bie erfte Sluflage auf eigen.Seele. SBagner befcftloi ein OhnliiheS Braucrfpiel ju ju leiften, SIrrangementS unb gantafien au« beliebten 'btrfatltn *u laffeiLWroiben unb bie ffliufit baju ju componiren. Gr »er. franjöpWen unb itatienifien Opern für Sorn unb
®°" en ¥ er lt elleIt J“ i“l I on.

Wafftt JW ju bicftm Sachufe, unb um nicht gängtich Brompete *u berfertigen, fowie auch Siaoierauäjüae
mufifalifd) unboroercitct an ein foldj gelualtigeg ©er! gu arrangiren. ®er ^oth gehorchcnb, that er bieä

(Schluß folgt.)



^Keßer bramatifcfie 'SSluftß

oon Auguft ©udeifen.

Unsere Somponiften flattern um bte bramatifdje

Atufif ßerum, Wie bie ßßotfen um’« ßidjt. gür fein

ßeben gern möd)te geber eine Oper ^reiben, möchte

[idj berjudjen, auf bem gelbe, wo bie Aiufif qewiffer*

maßen einen concreten gnßalt erßalt, w o fiefj äße«

gufammen bereinigt, um bie intenfiüfte Birfung auf

ben ßßenjdjen auSguüben, bie fief) benfen laßt. SJießr

wie alle Soncertmufif wirft bie bramatifeße Sftufit auf

ben ßftenfeßen im Allgemeinen, auf flftenießen ber ocr-

fcfjiebenften Seru[«ctaffen unb Silbung«ftufen. ©ie ift

bie Äiuftf für gebermann ;
ber ßcßrting auf ber ©al*

lerie ift fo aut mit ooßem ^ergen ba&ei, wie ber

ßReifter im parterre unb ber ©roffift im fßarquet.

Anbere Sfinber ber grau ÜRufifa finb nießt fo leid)t

für gebermann gugängltcß; fie wenben ficß meßr an

ben Singeinen unb groar an ©oldje, welcße mit bem

nötigen Sßerftanbniß au«gerüftet finb.

®a leudjtet fie nun — bie magifdje glömme ber

bramatifeßen Sttuftf! ©ie SRotte fliegt ßeran unb —
öerbrennt fidj. ©a« will fagen: bie mit öielet ÜKüße

unb gleiß gefeßrtebene Dper fällt bureß. 9?ur ein

paar gute greunbe beS ©omponiften regen bie £>änbe

gum Seifafl, gerfdjlagen fogar ein paar ©lacfeßanb*

fdjuße, aber e« ßilft alle« nidjt« — ba« große ifJubli-

fum bleibt füßt. —
Ber nun noeß ba« biete fjett ber alten Sompo-

niften ßätte! giel ißnen bie erftc Oper burdj — unb

ba« paffirte ungefähr Qcbcnt oßne AuSttaßme — fo

feßrieben fie rußig bie gweite, fobann bie britte u. f. w.,

bi« fcßltcßlidj ba« große ßoo« ßerauSfam. Auber fam

erft mit ber elften Oper — „UKaurer unb ©eßloffer" —
auf einen grünen gmeig; tm ©angen [cßrieb er unge*

faßr 44 Opern, mofftni braeßte e« gu 39 Stiicfc;

außer „Sarbier" unb ,,©eß" ift nießt« meßr übrig.

Serbi fdjricb bor bem „Siigolefto" 16 Opern; öon

tiefen 16 fennt man im Suhl ifum ßödiften« norfj ben

kanten „Srnani". ©elbft unfer göttlicher ßflogart

mußte ber bramatifdjm Alufe erft meßrere Berfe opfern,

bt« „gbomeneo" einen gtüdlicßeren Benbcpunft be«

geießnete.

©o unberbroffen arbeitet man ßeute nießt meßr.

©elingen ein paar Serfucße nießt, fo rädjt man ficß

an ber Slenfcßßeit, intern man „bramatifdje ©eenen"

für ben ©oncertfaal feßreibt. ©a« „bramatifdje" ßaf«

bem ©omponiften boeß noeß immer angetßan. gretlid)

ift bie „Oper" ßeute lange nießt meßr ba« ßarmtofe

©ing, ba« fie früßer war, wo man fieß meßr um
ßübjcße Sflufif forgte, al« um ©ejt unb bramatifeßen

Sau. 9iicßarb Baguer ßat fowoßl bureß feine tßco«

retifeßen Srörterangen wie aueß burdj pofitioe« ©djaf«

fen ber „Oper" einen anbern gnßalt gegeben. Unfere

geit Wirb im wefentlicßen ooflftänbtg oon feinen gbeen

beßerrfißt, unb Wir werben aueß in aller gutunft nießt

meßr über ifjn ßinau« gurüefgeßen fönnen, fo wenig

Wie fid) bie gnftrumentalmufif über Seetßooen guriief*

feßieben läßt, gretlicß Alle, benen e« fißroer wirb,

liebgeworbene gbeen gu opfern unb ficß in neue ©e«

ficßt«punfte ßineinguarbeiten, bte fträuben ficß mit

hänben unb giißen gegen biefe Baßrßeit. Ber aber

nod) ©lafticität u. f. w. genug befipt, ber gewaßrt

ba« eiferne ©efep be« unaufßaltfamen gortfdjritte«,

unb al« $mmb ber ßunft fann er ficß nur barilber

freuen, benn ein boßcö, fräftige« Seben fennt nur fort*

bauernbe ©ntwidlung.

Offenbar befteßt bte Aufgabe ber bramatifeßen

TOufit barin, ein ©rama mit SJiufif au«guftatten.

©egen btefen ©aß Wirb woßl fein 9Jfenfcß etwa« ein*

guwenben ßaben. A6er warum begleitet man ein

©rama mit üttufif? gebenfaÜ« um ben fünftlertfdjeu

©ffect be« ©rama« auf ben gußörer gu oerftäifeu.

®te §anbtüng, bie wir feßen, bie AJorte, bie wir

ßßren, erwerfen ©mpfinbungen in un« — Wir feilen

ja alle« miterleben unb mitfüßlm. 91un ift nießt

^ebermann fo feinfüßtig, baß tßn ba« nadte SBort

feßon gu ©ßränen rüßrt, in ben Abgrunb ber Ser-

gweiflung ftürgt, ober gum £»mwel |0cß aufjaueßgen

läßt. ®a« Sßort bebarf öielmejr, um bie reeßte SBtr-

fung gu ergielen, einer ©ecoratton, einer farbenreidjen

AuSftattung. ®a« beforgt gunädjft bie ©timme be«

©preeßenben, ißt natürlicßer Älanggauber, ißre bureß

emfige ©tubien ßoeß auSgebilbete 9Jiobulation«fäßigfeit.

Unb bi« gu Wcldjetn ©rabe feßon ba« gefproeßene SBort

allein ßinreißen fann, erleben wir ja im ©tßaufpiel*

ßaufe oft genug. 3tt ber becoratioen AuSftattung mit

ben §ülf«mitteln ber ©timme, ber ©cbäßrben, ber

Äörperßaltung liegt bie Äunft be« ©^aufpieler«. ©er
eine läßt falt, ber anbere erwärmt unb übergeugt.

golglicß feßtießen wir mit SBagner rießtig weiter, wenn
wir fagen: ftür bie SBirfung auf ba« ©efüßl befi&t

feine ßunft ftürfere Mittel al« bie äfiufif. Unb fomit

bringen wir ba« ©rama gur ßöeßften ©tufe fünpleri-

feßer Au«ftattung, wenn wir bie SRufif gu hülfe neß*

men; ißt fällt bann bie Aufgabe gu, bie ©mpfinbnn*

gen, wclcße ®f£t unb haublungen ait H<ß l<ß°u werfen

müßten, erft reeßt auSgumatcn. Analpfiren Wir ba«*

jenige, wa« wir auf ber Süßnc erleben. Oft fipen

wir toor einer bloßen ©enterte, etwa einem rcigenben

©arten, einer ibßllifdjen Sanbfcßaft im IDfonbcnfdjeinc;

wir erleben einen Sonnen* ober Sftonbaufgang, wir

befinben un« in einem alteßrwürbigen gotßifdjcn ©ome
unb bergleidjen meßr. 9}?ancße biefer ©cenerien bebarf

grabegu ber SJtufif, weil fie oßne biefelbu auf bte ©aucr

einfadß langweilig wäre. ®ie SJtufif ßat ßier eine

tonmalerifdje Aufgabe gu lofen unb gwar mit aücu

Mitteln, wclcße ißr gu ©ebote fteßt. Al« Seifpielc

nennen Wir bte ©cencvie „am SUl" itn 3. Afte oon

Scrbi’« „A'fba", ben Wottbaufgang im 3. Afte ber

„ßuftigen SßJeibcr" oon Aicolat, bie ©artenfeene im

2. Afte ber „hugenotten" unb bte ftird^ßoffcette in

„ffiobert ber Teufel". SSir braueßen nießt gu feßilbern,

wie ßerrlid) Serbt ba« gittern" unb flimmern be«

gjlonblid)te« auf ben Utttweüen malt, wie Aicolai feiner

Sanbfdjaft einen gauberifdjen ©uft üerleißt, wie fDtetjcr*

beer einerlei!« bie 9iontantif, anbererfeit« ben ©cßauer

be« ©efpenftifd)en in feiner IDiufif terfinnlicßt. SBer

ba« einmal gcßört ßat, wirb aueß ben ooücn 9ieig ber

5Rufif erprobt ßaben. 9?odj gwet ßcrrlirfje Seifpiele

au« ber IReugeit Inffcn ficß anreißen, nämlidj ba«

„ÄJatbleben" im ©tegfvieb unb ber „f5euergauber" in

ber Ätolfüre. ©elbitoerftäubließ gibt e« aud) ©cene-

rien, bie in un« feine bejonbere ©timmuug ergeugen,

wie g. S. eine gimmcrbecoration, bte Straße einer

©tabt, eine ©röMerbube ober ber Sabcn eine« Sßurft*

ßftnbler« — weuigften« feine Stimmung ergeugen, bie

ficß mufifalijdj fonbcrlicß au«maleti ließe. Anbere

©cenerien feßen wir oor un«, beren mufifaUfdjc Au«*

ftaffirung matt fid) al« etwa« Unbeßaglidjc«, ßöflidjft

oerbitten würbe, garfige fyclfcn unb fnorrige Saum*
ftäinmc brauißen uießt mit garfigen fßiccolotönen unb

fnorrigen ©iffonangcit au«gemalt gu werben — auf

biefen Oßrcttfdjmau« wollen wir feßon lieber öergidjtcn.

©age nicmanb, ba« fei borfj aueß nur eine ©oufequeng

ber ©onmalerei. Sitte Sonfequeng ift e«, aber wir

leben in ber ber $unft — wie in ber fßutifif

nur ton Sompromtffen. §ebe« Äunftpringip, auf bie

äußerfte ©piße aetrieben, wirb gur freilich,

wenn tn einer fcßauerliißen Umgebung fidj ©djauer*

ließe« torbereitct, bann tritt bie malerifdje Aufgabe

ber 3Jtuftf wieber in ißr Siecßt. ®a« ßat Sari Uftatia

o. SBeber in feiner „9Bolf«fdjlucßt" feßr woßt gewußt.

©ie befprocßene tottmalerifcße ßeiftung geßßrt

übrigen« in gemtffem ©rabe mit gu ben leicßteften

Aufgaben ber utufifalifdjen ^unft. 2ßir muffen ba«

feßon barau« fdjlie&en, baß faft jebent SKuftfer bie

Scßiiberung eine« ©türme«, eine« ©ewitter«, eine«

Sad;anale, eine« tnfernalifeßen unb ©eufel«*

fabbatße« immer in gwcrfetttfpredjeubem ©rabe gelingt,

wenn ficß freilitß aueß ber heißer ftet« beutlid; Dom
Stümper unterfeßeiben wirb — feßon allein in ber

3Baßl ber fütittel. gm ©angen nämli^i ßalten wir

benjenigen für ben größeren 2Mfter, ber mit ben ein*

faeßern Mitteln fertig wirb.

Sadjanale unb hfi'fuiabbatß geßcit atlerbing« fdjon

über ben Segriff ber reinen ©ceneric ßtitou«. S« finb

belebte ©cenerien, ober Deffcr gejagt, toll belebte ©ce-

nerien, al« beren Sßarafterifticum wir ßinfteflen möcß-

ten, baß ber Singclite ficß im ©angen oerlicrt, unb

bie 9Jhifif nur eine aügenieine tonmalerifdje Aufgabe

gu töfen ßat. Al« Weitere Seifpiele füßren wir an:

9fcoolution«fceneu, Prügeleien, ©entejjel u. bergt., bie

aQe ntiteinanber burd) ein wirre« unb fcßriüe« ©ureß^

einanber ber gnftrumente illuftrirt Werben — im

©angen nießt fdjwer gu leiften. ©ie ©onntalerei ift

überßaupt bie leicßtefte ©eite ber bramatifeßen Auf-

gabe, unb c« ift nur ein füfißoerftänbntß, wenn ficß

maneße Somponiften für gute bramatijeße 9Jiufifer

ßalten, weil fie tücßtige ©onmaler finb.

©a« entgegengefepte Sjlcem btlben bie ©olofcenen.

®a fteßt eine eiugtgc perfon auf ber Süßne unb fcßil-

bert un« ißr ©eufen unb gußlen. ©emeiiiiali^ miß
man ba« nießt al« hanblung gelten laffen. Aber wir

ßalten e« mit Sef fing, ber maneßen Shinftridjtcrn

oorwivft, baß fie „einen fo materiellen Segriff mit

bem Borte „hairt>lung" oerbinben, baß fie nirgenb«

Ipanblung feßen, al« wo bie Körper ißren Ort im
fflaume anbern. ©ie finben in feinem ©rauerfpiele

haublung, al« wo ber £iebßaber gu güßen fäüt, bie

fßringeffin oßnmäcßtig Wirb, bie fitß balgen;

unb in feiner Sabel, als wo ber SndjS fpringt, ber

Bolf gerreißt unb ber bie »Oiau« an’« Sein
binbet. S« ßat ißnetr nie betfaßen wollen, baß aueß

jeber innere Stampf oon Seibenfcßaften, jebe SoJge öon

terf^iebenen ©ebanfen, wo bie eine bie anbere auf-

ßebt, eine hanblung ift."

hier bewegen wir un« freilich auf bem feßlüpf*

rigften ©ebiete, Wo man in feinen ©djlüffcn, bie au«

anjdjeinenb un6eftreitbaren ©ä&en gegogen werben,

nießt torfießtig genug fein fann. Bit ßaben feßon

benterft unb betonen e« Wieberum, baß in ber Aeftßetif

nießt« übler angebraeßt ift al« Sringipienreiterei. gn
ber Biffcnfcßaft gibt man feßt ßäufig ben formulirten

©efe&cn ben gufap „inncrßalb gewiffer ©rengen".

©iefe« befeßränfenbe Bort läßt ficß noeß in oiel ßöße«

rem ©rabe auf bie Aeftßetif anwenben, benn wir finb

mit beren ©runbbegriffen noeß oiel weniger im Steinen,

al« mit ben ©runbbegriffen ber ejactcn Biffenfdjaft.

greilidj fann man mit biefer Sringipientofigteit — wenn

idj fo fagen fott — feine ©pftentc aufbauen; bafür

braudjt man bann aber aueß nießt ba« ÜJHßqefcßid gu

crleiben, baß ber ntorgenbe ®ag ba« ßeutige ©pftem

über ben häufen Wirft. (gortfeßung folgt.)

Pie fdjönlic '§5tu(tß.

S3on

Abele ©rüitbler.

S« war in abenblidjer ©ämmerftunbe; feßwere

Sorßängc weßrten aueß bem matteften ©ageSgrau oon

braußen, bamit nur ba« £ampenlid)t ben Diaum be-

ßaglid) unb warm burcßleucßtete. Um biefe geit pflegen

Mütter bem Stlcinftcn im Arme leife ba« ©rijlafliebdjen

fuinmen, ober ber ©cßaar, bie ficß fdjauernb-glürf-

g an ißre ßntee feßmiegt, ein Atärcßen gu ergäßlen.

Aber ßier int trautießen reidjen ©eniad) War fein

foldje« gamilicnbilb gu erblirfen. 3lothc polfter flau*

ben einlabenb auf weießen ©eppidjen; eine 9ieißc ber

foftbarften Silber unb Statuetten gierten in fünftleri-

fdjer Anorbuung bie Bänbe, unb Ade« ftanb fo nett,

fo glängenb unb tabello« an feinem Slaßc, bnß man
me vite, ßier trampelten feine fieinen güßdjen, ßier

warf fein SHnberßänbd)cn übermütßig ba« ©pielgeug

umßer.

Am flangooßen glügel faß ein nod) junger Storni,

Stiinftler bureß unb bureß; benn Se^cifterung fprüßte

au« feinem Auge, wie er Perftänbmßooü unb ßittge-

benb ba« ßieb begleitete, ba« feine anmutßige ©attin

mit feelenborier Stimme fang. Seibe gingen auf in

ber Shmft, bie ba« ©türf unb bie Bonne tßrer hält«»

ließfeit war, unb nidßtS ßinberte fie je in ißrem ©c-

nitß. Son ber fdpoargen Starmorplatte be« S?amin«

blirfte woßl au« reidjem ©olbraßmen ba« Silb eine«

ßinbe« wie mit fragenb großen Äugen gu ben Seiten

am gnftrumente ßerüber; aber e« war nur ba« Silb

eine« freinben ßinbe«, eine« fleinen Serwanbten.

©a« ßieb war au«
;
ßurt tärßelte feiner ©emaßtin

Setfafl. „SUr will bie grage nidjt au« bem Sinn,

Sugenie, bie wir nculicß itn greunbcSfrei« oßne fdjließ-

lidße Sinigung bur^gefproeßen : wclcße Shifit bie feßönfte

fei. höre td) ©einen innigen, weießen ©efang, fo

meine id», nießt« geße über biefe ©eßumann-ßieber.

Aber Wenn idj bann int Soncert ba« Abagio au« ber

9. ©pmpßonte ßöre, fo ift mir, al« fei nur ein fotdje«

Ordjefter mit feinem ®laitgreicßtßum eine woßre ooll-

fommene ÜKtifif. Unb bann wieber in ber Äircße ba«

crßabene Orgelbraufen einer Sadß' feßen ©occatc, —
waßrßaftig, icß wüßte midj nießt gu entfeßeiben, Weicße«

mir bie liebfte SKufif fei
!"

„®rum teufe icß, Sturt, ba« Siidjtige fei, fitß an

aller guten Stufif gu erfreuen, oßne burd) SSergleid)

bte eine ©attung ßerabbrürfeu unb bie anbere einfeitig

erßeben gu wollen. Ber Will e« benn je enbgültig

entfeßeiben, Weldje« bie feßönfte Sluftf fei?"

fi'urt’« hänbe fueßten wieber bie ©aften; er erging

ficß in träumerifeßen Sßantafieen über ba« oorßin

gelungene ßieb. Sugenie naßin eine« ber gicvlidjen

©olbfdjnittbänbcßen tont ©amenfdjreibtifdj unb blätterte

gleichgültig bartn. S« waren Sienbel«foßn’ö Sriefe;

tßre Augen fielen auf bie ©teile: „®ie feßönfte Sftufif,

bie idj je geßört, war ber erfte ©djtei meine« Stinbe«, —
ba« War waßrßaft flaffifcße Stufif!"

Sugenie legte ba« Sucß ftiH wieber ßin. ©ie

moeßte ßeut Abenb nidßt meßr fingen; e« ßatte ficß

ein ©eßleier um ißre fonft fo ßelle, glodenreine

©timnte gelegt.

^uxtlifef.

H.W. ©er lebenben Somponiften gwei,

«Rocß fcßaffenb in ißrer Soßfraft eben,

Stennt ©ir mein ©ange«. ©oeß nebenbei

. SJlußt ®u aueß poetif^e ©eutung erftreben:

Sin ©i^ter ßat tßn öerßerrlicßt al« h^b,
Al« gbeat aßer Stampen ßingefteßt.

AnPfnttg be« fRätßfel« in lepter Kummer:

^ängerßun6.

XIII. 8.
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2 Theile k Mk. 4—

.

Vorwort des Verfassers. In dieser Schule ist der Verfasser Tom gewöhnlichen Wege, die Finger anfsetzen zu lernen, wesentlich
abgewichen und hat wegen der Intonationsschwierigkeiten die Fingerstellung gleich so viel als möglich auf eine Art zn sichern versucht, die den
Schüler beim Selbststudium bewusster Vorgehen lässt und das Gehör bildet und schärft. Es wurden bei dieser Arbeit nicht nur eigentliche Musik-
Schulen oder Privat-Unterricht durch berufene Lehrer in s Auge gefasst, sondern auch Seminarien und Institute, die, wenn sie namentlich Staats-
Anstalten sind, mit den ersten Hand in Hand beim Unterricht gehen sollten, denn es ist nur schon zu oft zu beklagen gewesen, dass begabte Schüler
durch mangelhaften Unterricht zu Grande gingen, welches durch Schulmänner, die gewöhnlich an kleineren Orten als Musiklehrer fnngiren, zu
vermeiden wäre, würden diese durch gutes Unterrichtsmaterial mit den nöthigen Fingerzeigen zum Unterrichtgeben befähigt.

Sollte dieses Werk auch nicht allen Zwecken dienen können, so glaubt der Verfasser doch einen kleinen Beitrag geliefert und Anregung
zu weiteren Versuchen damit gegeben zu haben.

LOUIS Abpl beriihmt durch seine in aller Welt verbreiteten Stndienwerke, will durch seine Methode —° C
1 mit dem ersten Elementar-Unterricht beginnend — zum Künstler ausbilden.

Diese Schule überragt, was Vollständigkeit des technischen Materials, Gedrängtheit und pädagogische
Schärfe betrifft, alle ähnlichen Lehrbücher. Die zum Theil sehr kurz gehaltenen Uebungsbeispiele sind

an sich schon so selbstredend, dass sie alle breiten Texterklärungen überflüssig machen. Aestethische

Baisonnements sind daher beinahe gänzlich ausgeschlossen.W Die ganze Anlage gipfelt in der Absicht, Conservatorien und höheren Unterrichts-Instituten ein gedie-

genes, auf höchste Ausbildung zielendes Material zu bieten.

Erwähnt sei noch, dass sich die Uebungsstücke des ersten Theils nur innerhalb der ersten

Applicatur bewegen, und erst der zweite Theil die übrigen Lagen behandelt.

Inhalt:
Theil I. Einiges über Geigenbau. — Von den Bestandteilen der Violine

— Vom Violinbogen — Von der Haltung des Körpers und der Lage der Violine — Hal-
tung des Bogens — Vom Bogenstrich und von den 4 leeren Saiten — Die Noten— Benennung der Noten (Intervalle) — Von der Zeitdauer der Noten und Pausen,
vom Rhythmus und vom Takt — Bemerkungen über die ersten Uebungen — Uebungen
auf leeren Saiten in verschiedenen Taktarten — Die ersten Griffe auf den Saiten —
Die ersten Bindungen — Rhythmische Uebungen in geraden Taktarten — Synkopen
und rhythmische Verschiebungen; rhythmische Uebungen in ungeraden Taktarten —
Phrasirung — Art der Accentuirung — Das erste kleine Volkslied - Choral, Auftakt
— Punktirte Viertel — Volkslieder als Debnng für Punktirte Viertel — Die Dur-
Tonleiter — Uebersiclit der Intervalle — Umkehrung der Intervatle — Der Dreiklang
mit seinen Umkehrungen — Tonleiter-Uebungen, nach Griffverwandschaft eingetheilt —
Finger-Uebungen — Der Dominantseptimen-Accord — Kleine Uebungen in verminderten
Quinten — Enharmonische Verwechselung — Choräle, zweistimmig — Grössere Ue-
bnngen in verminderten Quinten ira % Takt — Der 6

/fi Takt, Triolen — Sechszehntel —
Die ersten Doppelgriffe — Strich-Uebungen — Punktirte Achtel, zugleich als Uebung
für den Strich — Staccato — Volkshymne, vierstimmig (für 4 Schüler berechnet) — Die
Molltonleiter — Spiccato — Dreistimmige leichte Sätze — Spiceato-Uebung — Finger-
übungen — Die halbe Lage — Vierstimmige Choräle — Fortsetzung der Doppelgriffe— Verzierungen: Vorschlag, Doppelschlag. Triller — Verzeichniss der gebräuchlichsten
Fremdwörter.

Theil II. 2. Lage — Werfendes Staccato — Der s/4 Takt — Kleine Uebungen
für den Wechsel zwischen der 1. und 2. Lage — Chromatische Tonleiter — 9. Lage— Wechsel zwischen der 1. und 3. Lage — Anwendung des Portamento während
dieser Wechselübungen — Fingersatz und Lagenwechsel mit Rüksicht auf Bindung
und Phrasirung — Wechsel zwischen der 1., 2. und 3. Lage mit Anwendung des sprin-
genden Staccato — Triolen-Etüde zwischen der halben 1., 2. und 3. Lage — 4. Lage— Werfendes Staccato mit 4 Noten — Wechsel zwischen den ersten I Lagen — 5.
Lage — Uebung in der 5. Lage mit Anwendung des festen Staccato — 0. Lage —
Schneller und häutiger Wechsel zwischen den 6 Lagen — Die Übrigen höheren Lagen
zusanimengeuommen — Säramtliche Dur- und Moll-Tonleitern durch 3 und 4 Octaven— Die Dur-Tonleitern in Terzen — Chromatische -/Tonleiter in Terzen — Tonleitern
in Sexten und Octaven — Moll-Tonleitern in Terzen — Aeltere Tanzweisen (Die
Sarabande) — Gebrochene Dreiklänge durch 4 Octaven in Triolen — Gebrochene
Vierklänge (Der Dominant-Septimen-Accord) — Gebrochene Vierklänge (Der vermin-
derte Septimen-Accord) — Arpeggio — Fortsetzung der altern Tanzweisen (Allemande,
Corrente, Giga) — Der Doppeltriller, begleitende Triller etc. — Tonleitern in Decimen— Flageolet-Töne (natürliche und künstliche) ~ Doppel-Flageolet-TÖne — Pizzicato. —

Verzeichniss von Etüden, Concerten, Sonaten, Variationen, Duos, Trios, En-
semblestücke für 4 Violinen etc., die beim Unterricht zu verwenden sind — Verzeich-
niss der gebräuchlichsten Fremdwörter.

An sämmtliche K. Kreisregiernngen, Kammern
des Innern, Directionen der K. Musikschulen und
die Inspectionen der Lehrer- und Lehrerinnen-
Bildungs-Anstalten.

Die obengenannten Stellen werden auf die

Violiuschule von Louis Abel mit dem Bemerken
aufmerksam gemacht, dass sich dieselbe zum Ge-
brauche beim Unterrichte für die Musikschulen
und Lehrer- und Lebrerinnen-Bildungs-Aiistalten
trefflich eignet und desshalb in die Verzeichnisse
der für die bezeichneten Anstalten gebilligten
Lehrmittel aufgenommen worden ist.

Das Ministerium gez. Dr. von Lutz.

Es gibt für eine Schule wohl kein besseres
Zeugniss als wenn man sagen kann, dass fast jede
Seite derselben eigentlich kund gibt, dass sie

nicht theoretisch allein, sondern vielmehr die Folge
mehrjähriger Lehrtätigkeit selbst ist. Dasselbe
lässt sich von der vorliegenden sagen.

Zeitschrift für die musikal. Welt in Wien.

Abel hat in dieser Schule eine neue Methode
erfunden, um die Stellung der Finger auf dem
Griffbrette dem Auge einzuprägen und glaubt da-

durch mehr Selbstständigkeit des Schülers bezüg-
lich des Einübens der Intervalle zu erzielen.

AUgem. Deutsche Mnsikzeitnng.

Die Uebungs- und Unterhaltungsstücke ent-

halten nur gediegene Musik.
Gregorius Blatt (Aachen).

Die ganze Anlage gipfelt in der Absicht, Con-
servatorien und höhern Unterrichtinstitnten ein

gediegenes, auf höchste Ausbildung zielendes Ma-
terial zu bieten.

Musica sacra.

Die reiche Erfahrung bezüglich der Anwendung
des Lehrmaterials, die genaue Kenntniss der Feh-
ler, worin die Anfänger am leichtesten verfallen,

die ganz vortreffliche Art, womit sie den ersten
Gebrauch der Finger lehrt, ebenso die Einführung I

in die Tonarten : Alles dies muss dieser Schule

gewiss vollste Anerkennung verschaffen und sie

allen Schülern ungemein nützlich machen.
Zeitschrift f. Erziehung n. Unterricht.

Die Violinschule von Abel ist eines der besten
Werke für den Unterricht. Der Verfasser hat Mer
seine jahrelange Erfahrnngen niedergeschrieben

;

nach ganz selbstständigen Grundsätzen wer-
den dem Schüler die ersten Griffe beigebracht,

und mit einer geradezu peinlichen Sorgfalt stei-

gern sich die Schwierigkeiten, wie es bis jetzt in

keiner andern Violinschule der Fall war, so dass

dem Lehrer der erste Theil fiir den Anfangsunter-
richt vollkommen genügt.

Der zweite Theil behandelt ganz eingehend die

Lagen, den Bogenwechsel und die ViTtuosentechnik.

Das Werk ist meinerseits bereits eingeführt

worden, und ich werde es stets aufs Wärmste
empfehlen.

Nicht unerwähnt kann ich den billigen Preis

der Schule lassen.

Mannheim. Concertmeister Florian Zajie.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein.

xrn. 4. ®tud wm äßttfj. ipaffel in $öln.

$ier$u 2 5£ejt« nnb 1 2WufiI Seifege, filtere enthalt: 2Beroer op. 20 Srauertnarfrij für Äfaöier u. Ä. Ärögel Srinncrung, StlfoimMatt für fttabter u* Statine.

Ciäiü



2. ©eiltige jtt 9lr. 13 ber Hielten Wufit=3eUung,

cfiin 'gSicgeuficb.

Sfiggeublatt

ton ßlifc 93ot?o.

(Sdjluß.)

Xrö anbern ©ertuanbten meinten freilich, baß fold)

arme Saife aßen ^eiligen Xaq für Xag auf ben
Änicen bauten muffe, fold^e 3uflucf)tSftätte gefunben
gu haben unb öerforgt gu fein.

Xaß e« fc^tocr fein mußte, bic« einförmige, ab«

gefdjloffene Seben für eine ©eeßgehnjahrige, ba« fanben
befonber« alle Schüler be« Seonarbo Seo, an benen

fie fo manche« Wal Oorüberfd)lüpfte unb bie bann
regelmäßig trgenb einen gef)ler begingen in ihrer

Arbeit ober beim Spielen, fobalb fie auftaudjtc ober

man fie in ber gerne fingert hörte.

Unb ba« Singen mar ißr Xroft. Senn ein

©chdmenliebdjen nach bent anbern oon ihren föfttid)

rothen Sippen ftrömte, hioc^fcfjmctternb unb hell, baß
felbft bie taube Wonica aufhorchte, fühlte fie ftd) glütf*

ließ unb öergaß alle ihre finbtfcfjen 333«nfrfje, über bie

ber $io fo oft bie $änbe gufammenfd)lug, nur jenen

einen brennenben nicht: einmal nach .§ergen«luft bie

Xarantetta langen 3U biirfen.

9lm meiften aber mürbe bod) bie reigenbe Xerefita

beüagt, bemunbert unb — geliebt oon bem
Sröbling«fd)üler be« Weifter«, bem jungen ©arbettn.

Sie oft hatte er fchon ben geftrengen Waeftro gebeten,

ihm gu erlauben, ba« 2Imt eine« abeublichen ©orlefcr«

gu überttehmen — bergeben«. „Sn« mottt Qty?“
fragte Seo oerrounbert. ,,ß« ift für ein Heine« un*

miffenbe« Wnbdjen ein ©lüd, auf foldje Seife ctma«
lernen gu muffen unb gubem meiß ich fie bann gut

aufgehoben in meiner Stöbe, bet meinen Suchern. Xie
fcöroierigfte Aufgabe im ßontrapuntt gu löfen, ift ein

Äinberfpiel, im Vergleich gu ber Aufgabe, ein

Wabcßen gu hüten, ba« tonnt $ßr mttr glauben! gdj
bin im 2lügemetnen gufrieben mit ihr, fie berforgt

mich gut unb ganft [ich nicht mit ber Sitten. Sludj

hat fie eine fanfte etnfdjläfetnbe Stimme, aber ihr

Verlangen gu fangen ift eine erbliche Äranttjeit, ihre

Sßutter taugte fidj in ben Xob! gd) fürchte, e« roirb

lange bauern, elje fie eine alte Jungfrau ober — eine

junge grau roirb, um bie ich mich nicht meßr gu fünt=

mern brauche. guroeilen benle id), c« märe beffer ge*

roefeu, ficb roeiter mit ber Sitten beholfen gu haben,

ich hätte bie Xerefita im Älofter laffert fotten!"

„ßine junge grau," mieberhotte Sarbeffa heiß

etröHjenb unb mit bebenber Stimme: „0 caro Mae-
stro, mie gern mürbe Wand)er bie Xerefita bom gled
reeg heiratßen unb lieber heute al« morgen!"

„Äann feßon fein," brummte ber berühmte ßom* 1

ponift, ,,e« gibt ber Xßoren genug in ber Seit, trenn

e§ fidh um ein glatte« Wäbdjengeftcßt hanbelt, aber

ich gebe ba« Ätnb, ba« orm ift mic eine ftireßenmau«,

nur einem Reichen ober gar deinem. Saßt (Sud) ba«
ein für allemal gefagt fein, caro figlio!"

Slrmer ©arbeDa! —
Senige Xage nach biefem ©cfpräd) nun gefchah

e§, baß Xerefita bem jungen Schüler ihre« Oheim«
auf ber Xreppe begegnete. Sie pflegte bann unb mann
ein Sort mit ißm gu medjfetn, er gefiel ihr unb fie

la« in feinen großen buntlen Singen, baß er ißr er*

gebener Sclaoe fei, bieSmal aber ioanbte fie ba« ©e*
fidjtdjen meg bon ihm unb febütchgte. ßrfeßrotfen faßte

et ihre §anb unb hielt fie feft.

„Um aller Jpeiligen Sillen, roa« fehlt Such!"
Sie blieb fteßen. — „21m Sonntag ift mein 9la*

men«tag! ßr mirb ßingeßen, mic alle Xage! fßtemanb
mirb fich um mich tümmern!"

„ßiner bocß — Xerefita
!"

„Sich — 3ßt tönnt mir bod) nicht geben, ma«
ich mir roitnfeße!"

„könnte ich’« bom Wonbe herunter holen, ich

mürbe e3 tßun!" Sa« ift’«: flennt mir Suren
Sunfcfi — ich befdjmöre Such!"

„bringt ben Oheim ein menig geitiger gum ©d)la*
fen, unb führt mich briiben in bie Ofteria gut Xa*
ranteßa!"

„O Xerefita!"

„Seht, mie 3ßr erfdjredt! Unb ich ocrlange bod)

nicht«, ma« man oom Wonbe gu holen braucht! Saßt
mich Io« — 3hr feib — mie alle Wänner — nicht«

roeriß!" Sie riß (ich lo«, mie ein gornige« Äinb.

„§att, Xerefita! — Sßr fottt ßuer Sort guriid*

nehmen, .gcf) toerbe berfuchen, ma« ich tl) 11 *1 tönn: —
roa« tfjätc id» nicht für (Such. Seint nur nicht! ^cf)

ücrfpreche ßueh —
• baß Sh* langen ioflt! ß« mirb

mir idjon ein guter ©ebanfe fommen! 3iur fehl mich
«lieber freunblidj an!"

9h** ^ugen noch botl oon Xhränen ftrahtten auf.

„Säre e« möglich," flüftevte fie. „X)ann roiirbet

Shr ein ^onberer fein. O, mic banfbar mürbe ich

ßueh fein, mie deinem in ber Seit!"

„Sürbct Qhr mir bann einen $uß geben?"

,,ß« fönntc mögli^ fein," lachte fie, baß bie meißen

3ähnc gmifeßen ben rothen Sippen aufblipten unb
fprang bie Stufen hinab.

Unb ber Sonntag fant mirflidj, obgleich e« ben

Slnfchein hatte, baß bie Sodje lein ßnbe nehmen
tönnte, unb nie hatte Xerefita hübfeher an«gefehen,

mit ber rothen Oleanberblüthc hmtcr bem fleincn

ltnfen Ohr, ben filbevnen Äugeln in ben fcfjmcren

fehmargen 3öpfe« unb bem fnappen blauen lieber,
aber nie hotte fie fdjledjter gelefen. X>a§ !perg be«

SDiäbchen« flopfte gum ^iroftromgen. .f>atte bod) ber

Sarbeüa nicht« mieber oon Jirf> hören taffen, ß«
gudte in ben fleincn Süßen, bie fleincn $änbe gitter-

ten unb e« flimmerte ihr oor ben Singen. Senn ihm
nun fein guter ©ebanfe gefomnten märe? Xie vUto*

nica, ber fie SltfeS bertraiit, hotte gmeifelub ben Äopf
gefchüttelt. Sie fottte fold; ein junge« ©lut auf einen

guten ©ebanfen fommen, menn alte meife Scute, unb
ber Dottore felber fein SJlittcl erfanben, um bem
SJiaeftro gur rechten Stunbe ben Schlaf gu bringen!

ßnblidj hörte bie Meine Xerefita ben befnnnten

Sihritt auf ber Xreppe — fie mürbe leichenblaß unb
bie Stimme oerfagte ißr. bcmfelbeit Slugenblicf

ftedte ber junge Öleigcnfpicler ben Äopf in bie Xhiir.

„Maestro mio — erlaubt, baß id) ßudj eine eben

ootlenbete ßompofitiou oorfpielen barf — ich meiß
bann erft, ob fie ctma« roerth ift," fagle er heiter.

,,ß« ift nämtieß ein Sd)laflicb, unb ba $hr felber

behauptet, baß bie Uftufif Sille« oermöge, fo laßt

un« eine $robe nnfteQcu. ©ieUcidjt bringt c« ßueh
eher ben etfehufen Schlummer, al« ba« ©orlefen ber

Signorina.

„3hr ein Äinb, Sarbetla," lächelte Seonarbo
Seo, aber ich liebe bie Stimme ßurcr ©eige unb glaube

an bie ÜDtödjt ber SOhifif, fo mögt benti oer=

fudjeu. Xie Xerefita macht ohnebie« ihre Sache fo

fddedjt, baß id) bie größte Suft fjötte, fie hinan« gu
fdjiden. Äeincn tarnen hot fie richtig gelefen!"

„Xa§ fönnt Shr getroft tl)un, ich bleibe bet ßueh!"
„Felice notte caro Zio,

u
flüfterte bie Älcine

unb hufdjte Ijinau«.

Unb ba fang bettn bie ©eige be« ©arbefla ein

Siegenlieb, tßr „Ninua Nonna — Nonarella,“ eine

Scife^ fo lieblich, fo einfcbmeidjclnb, fo berufiigenb,

mit einem oerf^mimmenben ^iano=$ianifftmo«Sd}luß,
baß Seonarbo Seo lädjclnb nidte, al« er bie reigenbe

SJielDbie gunt erftenmal hörte. — „Encora,“ jagte er

bann — unb „<la capo“ — murmelte er gunt britten

9Jtal. Unb e« mar eine monnige SJiübigfeit, bic fich

auf ben §örer fjerabfenftc, ein Xraum oon ber Stimme
feiner Sftutter unb ber forglofcn Äinbergeit, bie Slugen*

liber mürben herabgebriitft mie bur^ eine fanfte ftanb

:

bie Seife ftahl fich in’« .fmrg uttb bcraufchte bie Sinne.
X)a« Sunber gefchah: läcfjelnb fchlumnterte Seonarbo
Seo ein.

©ine halbe Stunbe ipätcr taugte bic Meine Xere*

ftfa oor ber roeinlaubumranften Pergola bie Xaran=
tella, rote ihre ÜKutter fie iljr gelehrt, bie fchönfte unb
berounbertfte Xängerin oon Sitten, unb Sarbetta mar
ber ©lüdlichfte ber ©liidlidjen.

$en Jpeimmeg traten fie erft an, al« bie Sliitter^

naeßt längft oorüber — ob er ftd) ba ben Derheißenen

Sohn geholt, fteljt nirgenb« getrieben. —
X)ie fletne ©efchidjtc hot einen traurigen Schluß,

bie hübfdje Xerefita hat nie mieber getaugt. —
Senile Soeben fpäter befiel fie ein böfe« 2-ieber

unb ließ fte hintoelfen mie eine Slume, bie ber glü»

henbe ^aitcß ber mal aria getroffen.

Unb ba« Suttabp, fein reigenbe« Ninna Nonna,
hat ber Sarbetta unter Reißen Xhränen ihr in ber

lebten Stunbe gefpielt, al« fie bem einigen Schlafe in

bie SIrme fan!, lächelnb unb ahnungslos, mie ein

mübe« Äinb.

Sie e§ fant, baß bie TOelobie au« bem ftitten

Xobtengtmmer ihren Seg fanb in bic lärmenbe Seit,

fann SUemanb fagen, geroiß ift, baß fie gegen ßnbe
be« oortgen 3ahrhun^crt§ auf allen Straßen, nicht

nur Neapel«, fonbem in gang Italien gefungen, ge*

geigt unb auf ber Xreljorgel gefpielt mürbe. Xa«
Siegenlieb 93arbetta’« feßmebte gerabegu in ber Suft.

So mar e« benn roohl audß an ben Saiten ber ©eige
hängen geblieben, bie oon $anb gu öanb gegangen
mar, um enbli^ in bic, be« alten Xangmeifter« gu qe=

rothen. Xann mag fie burdj anbere ©olfSloeifeit Oer*

brängt loorbcn fein, mic feßon fo manche anbere.

tereffant märe aber bod) ihre Sluferftefjung. SSiefleidjt

finbet irgenb ^emanb ba« SJtanuffript unter ben Gom=
pofitionen be« berühmten ©ciger« in bem ftaubigen

Siotenfrfjranf einer italientfchen ÜJlufifbibliothe! mieber

unb eine beutfehe ©eige ober ein beutfdje« ßetlo fingt

eine« Xage« fo füß beftridenb, mic cm jenem Slbenö

3fen«burg'« ^ooöccinnrumcnt ba« Siegenlicb TOt«fa
Raufer«, aud) ba« Ninna Nonna Nonnarella bc«
©arbetta.

per (£offe^a öes ^fabtimtftßns.

©tgäßlung
OOM

6 a r l (£ o f f a u.

böfe ©etuifftn erfetmt man
an feiner Sdjcu. aber fon ft ficJjt niifjt

jfbent oor bie ©tim fleid)rieben, 10er

er ift.

Xer Sagen rotttc fdinctt auf ber Sanbftraße ba*

hin. 3n ber gerne erblidte man einen btdbaudjigcn

Xf)urm unb rothe 3^0 etöächer groifdjen ben grünen
Sipfeln ber Suchen unb Äoftanien, ein S3ilb, ba«
int Slbenbfoitncnftrnhl einen hübfdjen mohtthuenben
ßinbrnd heroovbrachte.

Xer Äutfdjer auf bem Sode, ber bisher ftumm
neben feinem Söcglciter, einem hochgemadjfenen üRen*
icheit in einfacher Xicnertvadjt, gefeffen, h^B bie

ipeiifche unb geigte nad) briiben:

,,Xa« ift ©icrSberg
!"

,,©ier«berg? ©o? .'gm!"

XieSSenigc fagte er mit freniblättbifdjcm Slcccnt.

9J?an fam raährcnb biefe« ©efprädje« an eine

maffioe neue Steinbriide, meldje über ein tief in

ba« Siefengrün einfeßneibenbe« glüßdjcn führte.

„borgen ift bort Äirdjroeih!" hoh ber Äutfd)er
mieber an.

„Äirdjmeih? .t)nt, fo!"

ß« fchien al« ob ber Xtener biefe lebten beiben
Sörter gcpadjtet höbe.

Xa« mochte and) ber Äutfdjer ben fen, benn er

brummte etroa« Uitoerflänbltche« oon h°<h !oülhigem
SJtufifantenpad in ben 33art, oerfaß aber babei bie

ißferbc linf« gu reißen unb fuhr mit bem rechten

SSorberrabc ber Äalcfdie fo gegen einen ©riirfenfteiu

oon ©ranit, baß, bie Slcßfe mie eine roclfe itohlrübe

mitten burcßbredjcnb, ber Sagen ftd) auf bie red)fe

Seite neigte.

Xer Äutfeßer mar fdjott mit einem glucfj ßinun*
ter, au« bem gonb ber ©haife aber fragte jeßt eine

tiefe Stimme:

„Sa« gibt’« f)tcr, 93 ör«?"
„SJtir fcheint ein Sldjienbrud) ober fo ctma«, gna»

biger .

(gerr!" entgegnete ber Xtener.

Xarauf fagte bie Stimme brinnen etma« in einer

fremben Sprache — e§ mochte 9?ormegifd) ober Sdiroe*

bifd) fein — morauf ber Xiener ebenfalls oom 93od
ftieg unb feinem $)crrn behülfltiß mar, au« ber

©hoifc gu flattern, ß« mar eine hoh^/ etma« gebeugte

©eftalt, gang in buufle Stoffe geflcibet, ein Wann
oon etma 36 ^fahren mit einem etma« biefen Äopfe
unb breitem ©eficfit, aber mit geiftreießen Slugen, roel*

eßer fich je|t au« bem Sagen herau«fd)ätte unb theil*

nahmlo« fid) bic mirflicß fdjone Sanbfdjaft anfefjaute.

ßr mochte rnoßl 93effere« gefcljen haben, benn er loanbte

fich 011 Ben Xiener:

,,93ör«, meine 9Tmati!"

Xer Xiener fprang in bie ßf)oifc unb hotte einen

©cigenfaften bon ßbenfjolg borau« heroor:

„Qch merbe fie roof)t oerrcahren, gnäbiger tgcvr
!"

„9?ein, nein", meinte jener aber beforgt, „ich

nehme fie felbft gu mir, ©ör«! ©leibe Xu bet ben

Äoffern! 3tf) gehe gu guß in bie Stabt; fließe einen
guten ©aftfjof! Xa« Xing ba ift Mein, mir roerben
un« treffen fdjon!"

Xamtt mar er leidjtfüßig baoon unb feßritt bie

Sanbftraße hinab, burd) ba« Xl)or, an bem etngtgen

bienftthuenben Stabtfolbaten mit bem obligaten Strid*
ftrumpf in ber .^anb oorbei, bi« an eine Scßnitebe,

mo ber- Weiftet nod; eifrig mit brei ©efcllen am 21m«
bo§ hontierte.

,,^)abc braußen Unglüd gehabt, Weiftcr," rebete

biefen ber grembe an, „eine 9(d)fe gebrodjen! Sann
fann fie fein mieber fertig? §abe ßile!"

Xer ©chnticb ließ ben fdjroeren öammer auf
bic ßrbe finfen, ftemmte bie §änbe in bic Seite
unb fagte:

„2ld)[c geßrocheii? öm, feßöne ©efdjichte!"

„Sann mirb fte fertig mieber?" fragte ber an*
bere nocßmal« ungebulbig im fremblänbifd)em 9lccent.

,,.§eute nicht!" lautete bie lafomfdje 'ilntroort.

„Worgen benn?"
„Worgen ift Äirdjroeil), ba mirb nidjt gear*

beitet!"

„2lber icß merbe begaßten gut, Weifter S^micb!"
„Xamt roiÜ id) feljen; bielleidjt morgen Wittag !"

s
43inf, panf, binf, bunf, h^ben nun alle oicr tote*

ber auf ein Stüd ßifen, raeldje« ber Sehtjunge unter*



be§ gTüfjenb gemacht, fo baß bie ^unfen bem 3rrem-

ben um bie Obren flogen unb er fdjeu gurittftrat.

@r ftanb nod) eine SBeite, faßte bann grüßenb
an ben breitranbigen .frut unb ging badon in bie

«Stabt hinein, an ber Kirche mit bem fcf;on f>eichrie»

benen £burm oor&ei, wäljrenb er bie Käufer ber

Narfjbarfcßaft mufterte, ©or einem berfelben ftanb

ein fordulentcr, pauShadiger SWann Don etwa fünf*

unbdiergig fahren in |>emb3ärmeln unb rauchte

auä einer furgen pfeife. St mufterte ben ftremben

mit bem ©eigenfaften ftfjarf unb fpraeß ißn bann fol*

genberntaßen an:

„Xcr .frerr ift woßl STOufifer?"

Xcr ftrembe ttid^elte teiefjt

:

„fta, fo Diel ba$ täglidje ©rot Perlangt!"

„©o, fo? ©laubte feßon, ber §err wolle hier ein

ßoncert geben?"

„911), morgen gur Kirchweih? Stiebt übel!"

„Xa§ meinte icb nicht!" entgegnete ber fßcuiö*

6acfige unb tßat einen tüchtigen gng ans ber XabacfS*

pfeife. „Xer £err muß nämlich toiffen, baß icb hier

im Orte bie ©iufifa repräfentire, bin ber ©labtpfeifer

unb NatfjStnufifu$ Kilian Singft!"

„®roßc Sbre, .fterrl"

ilnb ber fjrembe faßte an ben fmt. Xann freien

xfjm ein ©ebanfe gu fommen unb er meinte:

„Xann bat ber {perr Soflege Wohl. eine geräu-

mige SBobnung oon ftabfroegen, um fönnen gu beber^

bergen eilten reifettben (Soßega ?"

{perr #»ngft mufterte ben anftänbig Äu3fehenbcn
nochmals, traute fid; bann t;iixter ben großen Obren
mib meinte:

„teilte (Sbcticbfte, grau Sidia, toirb ja wohl

nichts bagegen hoben? 916er ba fällt mir etn, ©r
fairn ja fein Nachtquartier unb Äcgnng alwcrbtencn:

ber ©trabet aus 3pper0(j|aufen, ber lange Siebter ge-

nannt, ift plpglid) Iran! geworben, bat ben Xtcf —
er geigte nad) ber ©tim — wahrfcßeinlkh oon ben

oiclcn SßerficoS, bie er nimmt, ba brauche Idj morgen
einen anbern SJiann!"

Xcn Srembcn festen biefeS .fehr gu belufttgen, er

lachte laut auf unb meinte;

„9lboerbicncn? fta, ja!"

„Xopp, fo fommc Sr nur mit herein!"

©ie traten tn'S $au$, auf beffen fjffur eine hoch“

gcmadjfcne, nxdjt unfd;önc grau mit fräfüger ©tininte

ihnen entgegen rief:

„Nun, Kilian, too ftedft Xu benn? Xie Sl&enb*

fuppe toirb Iatt unb bie Seute toarten!"

„©in fdjon ba, öiodjen", fdjmcicheUc er bagegen,

habe aber einen ©aft mitbrad)t! ©‘ift einer oon ber

sßufit, SiPdjen, ber morgen mitipielt!"

Stau Siota mufterte ben fyremben tm gmielicßt

beS SiurS uub fragte fpifc:

„Xocß nicht fo ein hergelaufener ©trolcb toie ber

©abenfer, he?"

Xer Srembe guefte bie Steffeln

:

„©kiß nidjt, 'äJtobome!"

9tl)a, ber fOienfrf) hatte ©itten, nannte fie Niabame.
„9Ba3 ift Sr für ein SanbSmann, he?"
„Sin Norweger, SNabame!"
SJlndjte cS nun ber Xitel, ober bie angeborene

©ntmiiihigfeit, Srau Sidia fdjob ben Srentben ber

$interftube gu uub fagte:

„91 d), bu meine ©iite, ein Norweger, bie ©rob
Pon ©trfenrittbe effen ! Nun, ba tounbert’S mich nicht,

baß Sr auf ber Sanbftrafje herumläuft! Nun, fo fege

Sr fid) unb effe Sr fid) fatt!"

Um einen fauber gebetften Xifd) faßen bereits üier

junge Seute, gtoei Schrtinge nodj im halben Knaben-
alter, ein ©i'hülfe unb ber ©ohn beS Kaufes, ein

junger Jjübfd;er SNenfdj Pon ettoa gmei unb gtoangig

fahren.
•Xcr Srembe nahm toirTlich ©lag, aß mit gutem

9lppetit bie Nti’hlfuppe unb ein ©utterbrob mit ^ie-

geufafe nebft friidjcii NabicSdjen, toogu iljm Sfau Sioia
nod) ein großes ©laS häftigen braunen ©iereS auf*
nötl)igte

:
„Sß Sr fid> nur fatt!" fagte fie gutmütljig.

,,©or morgen früh befommt Sr ni^ts toieber!"
Qcgt waren aüe fatt. 9)lan wünfd)te fid) gefegnete

Niab’geit, bie S»ngen gingen, ber ©oßn unb ber ©e*
hülfe griffen gur ©feife, Iperr Kilian aber brachte einen

^innteßer ooß Xaba! unb Kalfpfetfen:

„Nun rauche Sr fid) SinS, §ert Soßega!" •

Xcr Sientbe griff gu unb aße gingen in ben

großen ©arten, ber bis an bie SSBiefen ftieß.

„Xaß Xu mir nicht nad) ber Sttina brüben lugft,

Sebredjt! ' warnte babei ^>evr Kilian feinen ©ohn unb
wieber wanbertrn aße Pier bampfenb gwifdjcu ben
©eeten auf uub ab.

„©Jas fpielt ihr benn, $err ßingft?" fragte ber

Srembe.

„9BaS ich fpiele? Xrompete natürlich! 9Nuß ja

aße äßorgen 10 Ußr ben Shoral Pom Xl)urm blafen

unb bei ©egräbniffen ejtra
!

^>abe aber auch ®affo,

©iolonceßo unb Slarinetto in meiner ©emalt!"
„Ilnb ber junge ©ebülfe bort?"

„©läSt Xromba unb fpielt ©iola!"
„Jpm ! Unb erfte ©eige?"
„©pielt ber NluSje ©aufewinb hier! — ®abei

geigte er auf £ebre<bt- — Kann was Orbentlicf)e§, ber

^unge! Niöcbte gern, baß er nach bem Sonferda
— Sonpcrfatorium ginge, aber’s ©elb fehlt ;

auch

gueft mir ber ©enge! feßon gu Otel nach beS Kantors
Ntina brüben!"

„Unb ob, .'perr!" nahm hier £ebred)t ba§ 9Bort.

„Sin bradercS NZabcßcn gibt'S nicht weit unb breit!"

„Nun, fo laßt itjn boefj!"

^>err Kilian ftanb ftitt unb fah ben Soßegen groß

an; bann fagte er wichtig:

„9BaS benft Sr bod), §err Soßega? Nlit ©er-

laub! Srft ’ne ©farre, bann ’ne Knarre! Nußerbem
foü'S ißm — er guefte nach bem Jpaufe, ob ihn S r fiu

öidia auch dicht t>i>rc — nicht fo geh™ mir!

3>oar ift mein ßiocljen ein gang charmantes ©Jeibcben,

aber — furg — na, Sr derfteht mich fd;on! 91lfo

Sr geigt aud)?"

„Sa, wie ich ßefagt, was baS tägliche ©rot

forbevt!"

„Xa foß ja jegt einer überaß hier herumreifen,

ber fich Oie ©uß nennt; ber foß'S oerftehen! Xer
müßte meinen äebredjt einmal hören unb in bie ßchre

nehmen
!"

2)er Srembe la^te:

„Kennt Shr benn Ote ©uß nicht?"

„Sie feilten wir? hierher fommt er nicht, ©ierS*

berg ift ihm gu Kein
;
er foß nämlich fehr genau mit

ben ©rofehen fein!"

„©o? — Si, ei! — 9lber wie wär’S gwifdjen

unS mit einem Üuartetto? 3hr Seßo, Suer ©eljütfe —
wie hei&t Sßr

, Ntanu? —
„XUtl, öerr!"

„@ut! Xittl ©iola, ich greife ©eige unb §err

ßebredit Violino primo! §ier in ber Saube ift’S

herrlich, ba fdjaßt’S gewiß gut!"

„©rado!" XaS ift recht!" ließ fich hier S™u
Stdia dernehmen. „Sr ift feiner don beit Säulen, Sr

hat ßuft unb Siebe gur Ntufifa! Sie beißt Sr benn?"—
,,Sd)? ^«h — heiße — ©ornemann!"
„|»örft Xu, Kilian", fußr nun Srau Sidia fort,

„{perr ©ornemann wünfeht ein öuartetto in ber Saube!

Xörf, bie Rillte; Beugel, (,ie Qnftrumcntc! ber

Xßat, hier ift fd;on mand;eS fd)öne Öuartetto abge*

taffen worben!"

Xie beiben Sehrlinge Xörf unb g^engcl brachten

fdjon bie fJSulte, bie Sinblicher gum Nnfhrauben, bie

Noten, bie ^nftrumente. {perr Kilian fegte bie große

gornbrifle auf

:

„.fbier ein Ouartett don SNaeftro Ntogart! — I

Siß Sr ©eine eigene ©eige nid)t nehmen ?" fragte er

mm, als er fah, wie ©ornemann nach bem ilpn ge*

reid)ten ^nftrumente griff.

,,'JNeine ©eige? Nein!" entgegnete ber frembe

Soßege gelaffen. „ßJlein ^nftrument ift faput; ich muß
aufjegen erft einen neuen ©teg!"

SS war eine Süge, bie erfte in feinem Seben,

aber bie 9lmati mußte ihn fofort derrathen. Sin ©lüd,

baß ber Kaften feft derfcßloffen war.

Nun waren aße bereit.

„Achtung!" Unb tperr Kilian gab baS Reichen

gum Nnfang.

fNogart, fagt man, hübe für bie Snget im §im*
mel gcfchricbeit unb eS war wirflich eine Ntelobien*

füße in bem ©tücfe, baß einem bie Xßränen in bie

Äugen traten unb bie Nacßtigaßen ihren ©efang ein*

ftcOen founten. Sebrecßt ^inQft fpielte gcbiegi-n, ber

Srembe aber hielt fid) mit ber gweiten Partie feßr

guriid; bennoeß meinte ber 9Ute nach bem Allegro

molto: „Sr hot eine oerbammt gute ©djule! Sr h fl t

Xon unb ©trieß! $<h gebe ißm Koft, Sohnung, bagu

bie Sodje brei ©pccieSthaler, wenn Sr bet mir blei*

ben miß!"

Srau Sidia ntdte unb badjte bei fieß:

„Sr ift bod) nicht fo gang auf ben Kopf gefaßen,

bem Älter." Segievig wartete fie auf bie Antwort.

Xer Srembe lädjelte:

„Sfb holt’3 nießt auS, Soßega, ich fa&e eine

Sauberfeele
!"

„©djabe! Na, überfcßlaf Sr’S noeßmat! ©orwärtS!

Xa§ Larghetto tm poco animato, meine Herren!"

^n biefem hatte bie gweite ©eige etn ©olo. §err
Kilian gudte neugierig feine alte ©eige an, benn ba§

Snftrument feßien unter ben {pänben beS Sremben
Krpfiafl geworben gu fein.

„©löst Sr auch?" fragte er ©ornemann nach

©eenbigung beS ©ages.

„Sa, ©topfhorn!"

XaS war in ber Xfwt ber Saß-
,,©o fdjlage Sr ein; er wirb erfter ©eßülfe unb

befommt außer bem Ueblicßen 4 ©pecieS!"

©ornemann fcßüttelte ben Kopf:
,^cß !ann nießt, ich muß wanbern ! — ^egt fommt

baS Scherzo Allegretto!"

(©cßluß folgt.)
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iäer Einsendung sind zur Weiterbeförderang ein-
oa Pf» Pnsf.markp.n bfiizufuffftn..

Angebot.
* Ein fein gebildeter langer Mann von grossem Ta-

lente, hat Jahre lang den Herzenswunsch, seine bis jetzt

gemachten Studien in der Musili durch weitern Unter-

richt auf die zeitgemäße künstlerische Höhe bringen zu

Können, was ihm, da seine Eltern unbemittelt und auch

nicht in einer Stadt, wo ein c'onsevvatorium ist. ansässig

sind, wegen der Pensiönslcosten etc. zur Unmöglichkeit

wird. Wer ist so edel und barmherzig, demselben for-

X1U« 2.



. , . , „ . . vrfhAilnno von TTiiter- Mnedebunr P 0 ®eu OTajaS’fifieit (Stuben op. 30 tönncn Gelsenkirclitm. R. H. 28 tt (ernten bie ©irlung nicht,

zuhelten wenn solcher »ich
Sit 9*5 8« jS'rasit’ä 40 Bwbin, Ytvibirt »onW ®«»ib Urin. unb ftubiKn ift IrttnfaM »ratliM« unb ».lllamtr, all

ndit. und auch VS S.J, 5bn »on ffiiraneinb» (edoibtrim attlalititn. Sin Unter SiUeS, m» t» alleniaM gib«. tonnte. „ „ .

Ai-beiten) gegeudienlich machte? Offerte« unter VC.S02.
für imiere Monmntn herum. Witten. F. W. M. TOrrlte: Srii Siete« «irtltaiinj: »ntj:

* Ein tüchtiger und vielseitig praktischer Musiker, euliihWbum. Sdjjn Süen; ®abr: 1} Writlrl.ngäbolMaft, 2)
:

welcher mit dem flehen der Lehflinge gut vertraut. Anklam B. B. SSit werten betau traten Eeiflurbl ; Sem a«»«rjmalt jum «Jtllti »«!”U. jM«. V 1 “*1
,:

sucht iu einer grösseren Provinzialstadt dauernde Stel- Andisleben. A. K. — 5. ö S. u. ©urcitberg „©ie äftnt= ©te 'Jiadjt. ©tefc Ghdre für flcimfdjtin ßl)ot unb Crdjcfter (mu
Bucht iu einer grösseren Provinzialstadt dauernde Stel- Andisleben. A. K. — fr Ö S. u. Sürcuberg „©ie ©ie 'Jiadjt. ©tefc Ghöre filr flemtfcfttcit Ctyw unb Crchcfter (trat

lung bei einer Kapelle, eventuell als guter Klavierstimmer „tjonieen ecttyncnM unb anberre berftftroter Weift« (8c«Pi>9- « Soli) pub btraftneg*
oMntnirit

in einer Pianofortefabrik. Offerten unter S. L. 20J. 9)Jattl)e8). 3hrc Weitern Sengen öermögen wir m$t ju beantwort Kiel. P. BI. 3» ^"n^horf haben ©ic J
teil, ba ba# 3iefultat jum gro&eu %i>eü üou ben §ortfdjritten be# juc «ocifcgung ihrer

.

©tnbien. fficim ©u Dort «ntommeu, wirb

* Eine geb. nordd. Erzieherin, z. Z. noch m Oester- „J«ffenben of/bfituL
°

e* Sb«en i« letdff fein, bic richtige Curllc au erfahre«,

reich activ, welche Keimtmss in der franz. Sprache
Berlin H ©ie hetreffenben 6adjen fmb gut aber jtemlid) Sangcrslinusen. P. H. 2ßtr werben uartitrfigltd) auf fob

besitzt, sowie auch in den deutschen Schuliäcliern und • oenbe ©uo für Siula unb ßello aiifmcrlfam gemacht: ©auji op. 9,

Musik nach sehr guter Methode unterrichtet, sucht zum >

jjan(j ec it< ^ K.. ©ie Jahrgänge 1881 unb 1882 bet 9t. fUt. 3 ©uo (fPiainj, Schott); (Braun, 3. 5- Duo eoncevt (§atubutg,

15. Juli oder 1. August d. J. im In- oder Auslände Steilung - . *
Ä
5»*j2Ö «och coinplct au baten, ßbenfo bie (Einbanbbecteu Sranj 1

; ‘Stöbe Air vari6 (öctpjig, »reittopi;; ftäljlct op. 5,

als Erzieherin, vorzugsweise bei einer Familie auf dem <
*

‘
8 ®uo (»etlin, Simroct); 9Jlmij0crger Air russe (Dffeubacf),

Lande. Selbe würde auch als Gosel lech alten n oder a
Mannheim. C. Sch. ©uette für Statine unb ßeflo fiub in Miibrc), petjel op. 44 (SBien, Spina).

Reisebegleite rin bei einer alleinstehenden Dame ein n(iaeiltier 4chwtcciafeit: äanfu op. 72 Ofktcrfl), ©ancla op. 108 Bclgard. A. P. ©agegen wußten wir (cm ©tittfl al4

Placement aeceptiren, wo sie als ersteres der Dame gern
/ Scbott) ®am 9Jt7 & 2. op. 7 (Siftoti), ßctmann, <?• op. 12 gdfoiuiug uub im fcftiimincrn ffatte Slnweiibuna »on Slectricuat.

im Häuslichen beistehen kann. Briefe unter P. o. 204. )©|«.,erh «nen>)ea cv & a 011 . 29 (Schott): bann rnblidj bie 4 murfi gmreibeit ber Siitger mit Örantweiu unb ©alj foll hon 2>or-

. Ein stad, theol.sucht für die Zeit vom 15 Augns« ™ g^'»*IjSÄi'Ä «Ittff I Ca8S nl. Masikfreunü. aal. au mit am,, «... ..

bis 15. resp. Sl. Octoher Stellung
„
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A*„wtru’els ln efnam erWriul iii.Sc beä Efätjauvc« 6ci So«?« in *01n. Duetten hmcnma . ad 2. B»v Cie Beantmortuna bicicc 3ea9c ift bet Sie» lach wSeTcSlfgem eile PiS” fnTBi.la'nnb Siete finb U uWt betnnnt.“

|
M »ttcMcn

,
äu cn8e. a.l 3. ®ei,& 1«, OC Inlent - ba,

Äc^W.u.i.Primten.teb.»..^ »RfÄfffi,MSS SfeÄffiiV
Offerten sub F. H. 206. 8 v2,.W R. M. eaniehAimrtrtte fmb «D(a>

ütucl) ßiureibeit bet ginger mit lörantweui unb ©alj foll boit üiort.

tI,CU

Cassel. Musikfreund, ad 1. 3« mit uid)t metjr iu <St-

inncruiig. ad 2. fjür Die aeantwottuugbicfrr Srage ift ber 3ial)meu

beä iHricftaften au enge, ad 3. ©epr ja, ob Saleut — bas läül

k. K. ©utfliiigeitbc Drgflbocfpiete finb bie uouDr. fidj batuadi nitfu beurteilen.
v

l. 35-38; 61-63; fßid op. 6 (flöln, Songer). 3»)« Vilpinn. P. St. ®en SdjwierigWWgrab ber Sonaten fmbeu
Zeugnisse von Behörden wie Privaten »teilen zuuwuwwu ^ ^ ^ beu örtlidien ©eBr&udjen ab. ä f

. Sie int «rteftaften noii «o. 7 unter „ütiij". ©ie SBiolincoueerte

Offerten sub F. H. 206. » Neunied E M. Coriiet^Quartette fmb fotgenbe: ftoSteff BOtt »cetluwcu, 9»enbeUfoftu unb 'Bruch werben tu bie gleidje

* Eine geprüfte Elementar -Lehrerin, katholisch, „fflatferquartette", 8 $eftc (Dffenbad), 2lubr6) unb 3al)«, ^»1"* ©(ftwicrigleitBftufc geredpiet ;
bai

welche bereits längere Jahre an einer öffentlichen Schule ringer riänge, 3 $rflt jarraun, Bilditr). Won »ermiue ietu.8 a"lt>8™. flniialtia bic
5.“®J

e" ^

’ [ÄIS
mit bestem Ert'ol'.e gewirkt hat, vorzügliche Zeugnisse llangelnr. J. E. 3n jeber (lomijorttimiei.ljrc; s-

Sh- hon au beu «pieter ftelteii. atotiiiiuerle jitm Ä ilbu ui bau DefbdSÄW^Biml« tt der fra«lt»A SahcTl!e*m,, fflrber).
“

’
,

griffen fmb: SR. Shvuljfr XVIII nouveaux Caprires ou Etudes

Sm-ache sowie einei gediegenen Klavier-Unterricht zu Zwickau. F. Pf Slebaction bet Seltfdirift für 3nftrumenten. nietet«) unb «rum «. o Duette au«: Die »mit be« «loliufjuts

"SS B
.°
0"ht für sofort^Stelle an einem Pensie.iate bau in Seihli« oenügt. , ,. »an» VI. Muffle): au* eaulet 8» Donze Eta.loa de eonnert

ode • n einei^FamUiB im In- oder Auslande. Auch wurde Schweidnitz. F. N. Die Biolintetjitil »o» Sourboffier. I. Mt: op. 8 uub H. «eft: op 33 (Jul. «diubeit unb (Sw.)

dieselbe eine Stelle als Gesellschafterin oder Keisobe- 3)ie aiioiiufdjule neu St»et ('ßrofeffor beö gouicrDatorium« tu ÜJiiuo Limburg. A. B. Dafj «cetboDntv ^einue eP-

fflfiteriu an nehmen Es wird mehr auf gute Behandlung dien) wirb Stpien gut bienen; Ijicrin finben ©te aurf) für Qftce ftcili-©oiwte (oou ber ©ebication bCLriiljti. !tt>) geuaimt weiöen

fls auf hohes Salair gesehen. Offerten inter M. T. 207. S„i »rage« Tlntwort. „„ fönute, ift fcftr richtig; md)t«öC^Wi’iiiflrc ftril te biel nt g
als aui nones b

Stralnuncl. P. U. 0fiir Rithermufff ift b«9 fßufittfum bei« SB albhoru-©ouate. Sßohec bie fflejfldimtng ru()rt, bafi ift ja

* Ein junger Lehrer, sehr guter Sänger (Tenorist)
iJgjtMtg’,näüin tieiu; übciueiiä fiub ja auch Sitijemuifltalieii fo bilüg, fben bie Jrage; möglich bon htm Waibltoriiamgen ©Ijema be8

und fertiger Orgelspieler, sucht eine passende Stellung,
J)Q

. (i)l f0ld)en lüeilageu taum gerechtfertigt ift. Beim gioubo: . , _
am liebsten als Gesauglehrer. Qehaltauspruche bescheiden.

gje bjc ot>tr. 'Jtunimec iiidjt brrlaiigt haben, fiub Sie juiu ?lboiu « m —

,

nntnr Y NT. «08. mnnipr hpr OT. ifi. Wie ©te eltfll. C3CA.-I--1 - L- 1

und fertiger Orgelspieler, sucht eine passenae aieuuug,

am liebsten als Gasauglehxer. Qelialtausprüche bescheiden.

Offerten unter X. N. 208.

* Ein anerkannt tüchtiger, verheiratheter Klavier-,

Violin- und Gesanglehrer, welcher seit Jahren versclno-

«erneut nicht verpflichtet, ©a« Rapier ber Iß. 9K. ift, wie Sie frijeu,

jejjt witfber heffer.

Aachen. P. L. Sfur fel)t jugeubliche Mnfäuger empfiehlt fidj

54-—f—( t-~-<

,ipnß
n
Qesanß- und Musikvereine mit dem besten Erfolge ber „©eigenlei)rer" »o« ©lagerfidbt beffec alft bie ®ioIinfct)uie t«ou

, a6er jm Bottsmunbe „SEBalbftein" naef) unb und)ueue wcoanB « a;„uw Wiinoigvncümi ftturtt. unter be- Mp tPistum ift m#hr titr filtere Sliabeu. ..7 „fi....h. (iu..ihkar„« n.nrho» mf.-psi.infiSSÄiÄ:5Ä%Ä «teÄÄJTJ! t»S «.»««mm
!;•
5» ^ •* « f *

Offerten unter J. S. 209. Sie
)»«aiyffiÄB »»",!&- Schwerin. J. C. 30te Slniras. W» » *«l ®»«e *m

* Ein ruhiges gesetztes Fräulein wünscht eine Darae
tcufdiigcr uou ßaiueln" «. ißchti-r jolgt bi'umädjft uub bann oor^ ftcantmorien,. ba muft bte Brajt« «wn.

w#
auf Reisen zu begleiten und zwar von halbem August

aJ tine ^nalhfe ber Opa „©er roilbc 3äget"
. WÄMÄ f irfirÄftr Jib

(auf die Dauer von 4—6 Wochen) oder auch als Gesell- Freiwalde. H. BI. „^Ijilhatinonifd)" leitet fid) com ©nedp» ber „©cutfcheu 'WilitärOJhifthrwitUHn in »criui, grubttdiRt 216.

schaftevin einer Dame, welche den Landaufenthalt ge- We„ flb ,„lt, bebrütet foöiel al« Mufti (ßarnumic) liebeub. Hattnigeii. L I

nicsseu will. Offerten unter F. H. 210. Korlingen (Hoilaud). C. A. 3h« »wb* ift ?)‘‘
c jrfmlbeu, fwjun

«®J
ro

f

l

.. .. M „„ 07 Ta1»va aH nnMit oaiu pcrftäitbiid), bod) wirb bie fjiotntc brr Unterfchieb jwifchcu ber ftrumentea eutitanbeii, f

* Ein anstandigei' jun8er Mann 27 Jahie alt, sucht ® Ullb Sa tmonifSen ftRoatonlriter fein.
,

bafür bevantwortiirf).

Freiwalde. H.

fchen ab uub bebrütet

H. BI. „fBüilhannonifd)" leitet fid) oom ©uedji? bcc „©cutidjcii Militär -Mufiterjcituica in ®crtm, fjriebcidiftr 216.

itrt foöiel alö Mufit (ßannouie) liebenb. Hattingen. Ij K., 3ft ber Je1)1er nicht burct) eigene* 'her*

(Hoilaud). C. A. 31)re i^rage ift mir nicht fdjuibeu, fonbem nachwciMid) infolgei maitgrlhnfirr iBauart beS 3it«

.V. f,. w w »vi.MtoiiiM »iitftanben. fo ift wdbrcnb bcc ©arantirieit ber üicfccautmessen will Offerten unter F. H. Ih

9„„
“ÄffR W? TSTSiBSOTM

Stellung
1
i^einem^gröss^nf'piEüio^orte^^agazim oder

| “"“ISSJÄfc A. F M*» 8»«»» «W i*— t. riAVAAih« .nf «pniBvntRr Stimmer, besitzt die
Dresden. M. F. löibmanu'ö ^armonic= unb gormeulchre ^emont au,leijüreu^wlffcn mir iu ber ©hat ntdji; baruadj Wirb btc

’lSnnSnnS. B. E. «ul 3Srtr «»ilrima Hirnen mir ni^t ^''Ü'S'sch' »ic Seihen SDltiller merbtu jehmfalB no«inili

Dieuuiig tu y. . . v: Zulllcnau. V. W. was „uu- roiro ime „©aj «uv'Hk-ifiuujeii.

,ÄÄ» F' ”i>m“n"'ä unb s“tnt ,,n

für Contor oder Reise eiguen. Offerten unter Z. P. 211.
Langensalza. R. E. m»8 3hrer fßotirimg lönneu wir nicht

* vir., auf rtp.m Kölner Conservatoriura ausgebil- flu« werben, unb ba8 brtr.opus haben iiidft gur ßaiib ;
icbenfaU»

unter A. H. 212. ift = “cr ^ @tafjb©uittorre--Saiten ftnb oou einem Ettinghausen. B. 9eftm ®aut. Äöimcu jeboeft leinen

iu geprüfter Lehrer (24 Jahre alt) musikalisch geiftiacc erfunbeti, ' beffen Warnen uu« entfalten ift. aSmbeit ©ie ©ehraud) bauou ntadieu.
, , ^

t, lautrere Zeit au einer privaten höheren Austalt ei® {«noch wegen »eforaung bevfelbm au «grub eine üctpjiger Laugfuhr. P. G. fft® *5'® 8
V.l!:gebildet längere Zeit au einer privaten höheren Austalt ei5 ieöoch wegen »cforguiig bevfelbm an irgeub eine Öclpaiger Laugfuiir. P. G. «cia)te 4.no a pir stmDier, wimSd»s imÄÄÄ iir-'»

"• *“--»• - **•~ÄSÄWäg»
Zeugnisse und Beierenzen stehen zur Seite. Offerten \ 0 . F. »a laten Sie me|t «I.1W M 8|n«n ein »«^lo*a«"' V® S!’ S'e SilitwWSelfLen finb Sei
unter K. D. 213. Anbeter na^^machen tann, wenn ©iebeH

„®^s°,^
fl

^5KA*n affen möglichen ®erlegem erfchieuen: bei ©chubcvth, ©chlefiuger,

* Ein Musikprofessor, mit den ersten Auszeiclinun- Seit „aiiöflpfunflBU 'DiÜge« ©te mm bin „©eutpen Siebte- ©djott u. 91. 3l)tcn aitbetn ffllimfch werben wir

een absolvierter Wiener Conservatorist, sucht Stelle in tcanV (Üeipjig, «reiffopf )
Donidjmen._ ^ w (r nin ., n . oelcgeutlich Jü erfüllen fliehen.

t , ,

Klavier Orgel, Gesang und allen Zweigen der Musik- Wien. H. O. ®eftcu ©anl f«t 3h«
.SlJffiS'. Erfurt. H. C. ®aS fjlageolet ift ein ucraltetfö, btirch bie

theorie’ oder als Dirigent. Die besten Referenzen stehen fitionen fucjjliite uub f^ltf
f“

, f,r“n' ei’1' w'*CL" *’!
h Thn^«’ Weine fJUHe öecbrungteS 3uftcumcnt. ©3 Würbe öielfad) öcvfudjt,

zur Se^e Offerten unter P. V. 214. W* op 22 (m. Onattett) «omberg op :1
,

ymb 3 (m ® JH oe«)offrommHen fo a. ö «ou ©aimbribge, öcrot), W-
, ... „ . 2 Hl. uub (£.), liiilou op. 28 (m. Quartett), ntp, ® “ I0 “' e

Und uub @ar, bod) h«l e« wenig feutgaug gcfiinbeu, weil beffen

* Ein junger strebsamer Flötist, mit schonen Solo- vftuunnerii (m. Ouart.), «euniann, fi. op. 22 (m. ®., vl. unb ©.), nmfaitaöoii d* biö di burch ben, ber Weinen Slöte, ber öou h2 biö a*

Repertoir, sacht passende Stelle. Offerten unter Z. A. 215. gfllrftenau: jwei ©oncertc (für jwcl 3 _oten uub Quart.).
fowic bucdi bei« Xou ber leftiein übetboicn würbe.

* Eine junge gebildete Dame, welche drei Jahre das Graz”?!. W. *3h« »tiefe'ftitb angcfominen. uub werben bie
a^Kr'luir'auf Snen^

Hamburger Conservatonum besuchte, — (Schülerin von .-onthipi ii-inpg. beffni Pöfuiia teei nidit allgemein populäre Warnen fmb, e"' _ 1; .1*
i

9 88* Eine junge gebildete Dame, welche drei Jahre das Graz. H. W. *3hte »riefe ftiiD angcfominen. uub werben bie ~b“t m,r' auf einen »rutffcMrr beruhen, ©ie angeregte ©r=
Hamburger Conservatonum besuchte, — (Schülerin von

gjäthfel (eine?, beffen ßöfuug beei nid)t allgemein populäre «amen fiiib,
JJ"

U
fn, yLStratie bc röcffielj r tat.

9 9 8

Professor von Bernuth), und^daselbst im Klavierspiel so-
ouggenoromen) gerne «erwenbet. 'huch bie Mnccbolcn finb un« 8 5 3 _ ^ ftalecftiämuö bcc fKufif öon Sobe (CeipAia

wie .im Gesang .‘»eViBtomminVwtm. ®cfter fflcnß u» »onl! *•» #ern.lrim Ät

“'
;

in einem Pensionate als Musiklehienn. Sehr gute Zeug-
«flUen op. 15, 23, 26. 91» neuem ftlaöierconcerten finb au ”

nlt̂ ö.^nicr /nin-bl inbura »iiuoea’« »urfihblgL
nisse über Kenntnisse und Lehrthatigkeit stehen zur mm$x: ^,(lec op. 69, Dieiuecfe'ä Itlaöicrconccrt, ©aint.SaönS oon

g«ettlii «. H ” Äaitn^iien leiber nufit bienen.
Seite. Offerten unter K. H. 217. G-rnoll, »rahm# 2 Konterte, ©emöljeim op. 16, ©chatwcilfa, Penuwitz £ R.Sute flinberlieber finb: 2lnber# „fliu :

*

# Eine junge Dame, welche in Musik und Gesang X. op. 32. berbarfe" uub 3aöpc’t# „ffinberlceber (flöht, ©oiigrr); ad 2 : ©ie
, ,-a J ...®1.» J ^ii OB siaiinnuy nffavtAti nntnr Breslau. J. K. Ohne »eWiffißung be# eigenthumer# nicht, »Roclutno öon gielb (Scipaig, Sdjiibert). & JpiUcr: „3ur ©uitarre"ausgebildet, sucht demgemäss Stellung. Offerten unter

|

J. M. 218. hoch wirb berfelbe wohl uidji# bagegeu haben. (Seipjig, fliftuen. ‘5ür SSiotinc wirb 3h>«R ba# ®ioliiu2llbum (für

Halle a. S. B. 3, SBir moUcit fehen, ben 3at)tgang 1880 uUjere aftomtetiten 9ßf. 1.—) paffen.

für ©ic gu erfragen. Schleswig. A. M. fjür eine »ioline ohne Segleftitng ejL

Ülewe 'gltwfifijeiiung.

ga^rgouB 1880 Biivb ä» Ifffffe» gefugt. D|s

ferte (mit fßrei^ftttgaftc) u«tcr B. J. 216.

'gSriefßalien ber 'gleftadion.

Kottweil. R. B. $amma: fiiiibergefangfcfiute (Sdjleflnger.)
ftirt u. tt. golgtnbe#: iiabihfh juns« »iolrnfpieler“ (SBoIfcn*

fffugiift Picißuianu: Ülügemctnc @efcl)i^te ber SUiufif, 8 »5nbc (lleip= biittet, §olle) ;
©chubert, $ül. ,„®er £itletanc", ffRuftetfaiumlimg

jig, D. s
Jl. ©chuU).

i. J. F. \ SluSlunft ftnben ©ie im »rieftaften unfern *

ntarScti“ (ftBIn, ©oiißetj.

"•*<* l Cassel. T. ©er 9

Luorjüglicher (Jompofitionen" (Beipjig, ©djuftert) ; piittiier „flofaden=

Haslach. H. H. flömieit 3hIien Ie‘bcr nicht bienen; wirfelbft

hoben feine »ermenbung Dafür.

Innsbruck. L. D. Dßit einem weichen »iufel föitnen ©ie

ba# 3uuere De« fllaöier# ohne »ebeufen reinigen; iftglirf) ift bie#

aber wohl faum liöihig.

Oassei. T. S)er fßantc ift gut unb fo wirb e# auch ba# SJDBcrf

fein, ba# wir au# eigener Stiifchauung nirfjt rennen.

Prag. H. F. 3mprompluy Stein!

Ingolstadt. BI. M. ©ie belfern (Hemcnti’fAeii ©oiiatcn fol=

gen in ungefährer ©cljWierigle it wie folgt: (So. »eter«) <ßro. 15, 6,
abet

HnderS.“ B'st. »ie «ejeidjnnn, itt ohne n.eie„IIid,e H 16, 10, 11, 18. 12. W» (6». «oObeigtt) Me». 17, 3, 6,

.

O-nilnheim. M. Senken Sie M an E. «. »iemm, «tag.
Elberfeld. A. Sch. gjen,»’» 100 Ue6„,.ääffiMe «liegen 6n™l aef«flt n«»a (oll, »nF: bie 3nftni.nente üefonbetä Mel Son W,S'’ ,„Eei»AiB.

f« .I)ä“» l8 ungefähr an: »tabeui op. .8. 160. 152. 150. 158. »aMu.
. - - - i ..... R. »oaetz. G. B. ©a# ffiotiöerfationglCEifon ber ©ontunft loftet

Stöhlet op. 258. öteiueäe op. 54. flrug, ©. op. 265. »olfmann wnShar”’ I R ' flfiarum'M au fraaeit fcfiämeu’ SBir foweit c« bi# 1. 3a«uar 1882 (I. »b.) erfchieuen ift l ©tt ; ba ©ie

op it. Sülenbelfifol)»'# „lieber ohne ©orte" ftub in folgettber * LÄsLeu me ffe fo oft au uit# bet M» 1. 3uli 1882 ab ent abonnirt finb, fo müßten ©ie, um in beu

ßrbnuug ju fpielen: op. 19 »r. 2, 4, 6; op. SO 5ßc 3, 0; op. 19
öf«'

®er
J*Jf.

u

J ia nAb tti« SebS- «efife ber bi# bafjin evfchienencu »ogen m tommen, ba# I. uub II.

2. V
OP. 88 fc . 2, 3, 5, o: op. 53; op. 63 «r. 6; op. 6, ihr. 5ägÄ5 ju '(teilen, wenn « ela» *4 föWVSä* ad 6

Hcinzendorf. 0. B. es ift ba« »nett 8>»»u Utalbolio ““
webenitoin. F.'b. 3n biefem Beate (lab mit te«I« new 15-?4

S

“‘ “““ MträU,i*'

unb »arbaruio au# „©tcabeUa“ öon dlotow unb beginnt mit ben
fcbcni ^nurd evmt ^ 5Eon 8‘:r8 Bonimnit in ftMn.

SJorten „Vtu Dem tinten ©traub Der Xtber". ©er öon 3hueu an= Berliu. A. M. S8on be« SRomberg’fdien ®cffo=©oncerten ift
-

geführte ©ert tft übrigen# nicht tintig; berfelbe heißt: ©ort tm leincÄ lettht; bod) wirb ba# III. ba# am wenigft fd)wierige fein. m,„n# h..
fiau# ^ur (Santpaiieffa, — mol)«t em ©iguor ©trabella, — großer fj)£g

©fhröoer’fche ?tu#gabc (Öitolff) ift gut. litUUCHlDOCtfClt JUt JtCUCH J/(N)lf-.oCttU1tg^ pro

Säuger, ©täb^eufäiiger, ihn PeefUleu tanuft bu nicht. ®a# ©uett

ift in jeber aßiirifalieithanblung ruijrln ju haben.

Imlen. R. H. ©te betr. ffirma in »aci# ift un# nicht be* fürdjtung

lannt. Dir. 10 wirb 3horo iiijwifcften jugelommen fein.

~
reine* leicht; bod) wirb Da# m. oa» am roemgu lajmienge lein. fc;„rlrt„sSvrfA« *,.v qivt.v.. hvnc ©ie ©chröoer’fche SluSgabe (Öitolff) ift gut. IstffUaitoOCtfcn Jur Jccucit Jliufil- ‘Rettung pro

1 Berlin H. L. ©er ®on Der 3nftrumente tann burdj »e* 1881 uttb 1882 (deg. rot^ ßffflico Mit ©obftrefjtmg)
nujjung be# 5JtoberatorS nicht ©djabeii leiben. ®‘‘gen_ biefer n..^ 4 1 mj0 r» ^Utd) aHe SÖU(fi= Ultb 3JluHfuUc«-

i* fürdjtung mögen ©te tfju ruhig anmetiben. ad 2. ©te Stube tft L h
™

1

9)t. SJt. etwa 168 ju fpielen. I
^auMuugett $w icjicljcu.
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Praktische Violoncellschule
Jos. Werner.

SvpfctuaHMfire Wntezüctit, dutJt cntipze&ende gelungen in allen SoziHonen, in allen So,t- und SWtatfew.
Heft I. 1. Position Heft II. 2.,,3. und 4. Position Heft III. Vortragsstücke. Heft IV. Chromatik, Danmenanfsatz, Flageolet.
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Heft Mk - 2
> fur Abonnenten Mk. 1. Die 4 Hefte in 1 Bde. Mk. 6, für Abonnenten Mk 3Die Klavierbegleitung a Heft Mk. 2, für Abonnenten Mk. t, zu allen 4 Heften in 1 Bde. Mk. 6, für Abonnenten Mk. 3.

P. J. TONGER’s VERLAG, KÖLN am Rhein.
Es war eine verdienstvolle Arbeit, eine Schule zu schaffen, die durch

systematische Anlage und strenge Progressivität das Studium des Violon-
cells erleichtert und durch rationelles Vorgeben anch dem minder Talen-
tirten die Ueberwindung der ersten Schwierigkeiten ermöglicht, so dass
ihm Lust und Freude erhalten bleibt, die Grundbedingung zu gedeihlichen
Fortschritten. Die Losung einer solchen Aufgabe ist natürlich nur auf
Grund reicher, praktischer Erfahrungen möglich und kann daher wohl
erwartet werden von dem Verfasser der vorliegenden Schule, der in lang-
jähriger Lehrtätigkeit an der Königl. Musikschule zu München und an
öffentlichen Anstalten, sowie als geschätzter Privatlehrer in ausgedehntem
Masse Gelegenheit gehabt hat, die Bedürfnisse von Schülern der verschie-
densten Art kennen zu lernen und sich einen Erfahrungsschatz anzueignen,
welcher der langsam heranreifenden Schule sehr zu statten kommen musste.
Ein Hauptresultat dieser Erfahrungen ist nun die Erkennt-
niss, dass die Entmuthiguug der Anfänger meist zurückzu-
fuhren ist auf fortgesetzt unreines Spiel und Monotonie der
vorgelegten Uebuugsstücke. Um beidera zu begegnen, fügte er den
meisten Uebungsstückeii eine Klavierbegleitung (auch als 2. Cello zu ge-
brauchen) bei und die Vortheile davon springen in die Augen: die Fixi-
rung des Tones durch den Akkord lässt keine Detonation, der bestimmte
Anschlag keine Verschwommenheit im Takt zu; der Schüler findet in der
Mittellage des Klaviers vermittelnde Aualogieen mit seiner meist noch
hohen Knabenstimme, die ihm die Rezeption der tiefen, fremd klingenden
Töne am Violoncell erleichtern; besonders aber wird bei der inneren Ge-
diegenheit und ansprechenden Gefälligkeit sämmtlicher Stücke frühzeitig
der Sinn für musikalische Empfindung und schönen Vortrag,
für Melodie und Harmonie geweckt und dadurch die Anleitung gegeben,
späterhin Tonstücke, vornehmlich der Kammermusik, mit verständnisvoller
Auffassung des musikalischen Zusammenhangs aller Stimmen und eventueller
Unterordnung der eigenen Stimme zu spielen. Die Kantilenen, die sich
durchweg vortrefflich als Salonpiecen bei Produktionen im engereu
Kreise eignen, geben Gelegenheit zur Uebung im Solospiel, während die
Duette, in denen die eben gelernte Technik der linken Hand in angenehmer
Form zur Anwendung kommt, mehr dem Charakter des Violoncells als
Begleitungs- und Bassinstrument Rechnung tragen. Das Prinzip der
Anordnung der ganzen Schule bilden die Positionen, nicht, wie
man häufig findet, die Tonleitern, da diese bereits eine gründliche Kenutniss
aller Lagen voraussetzen. Im ersten der vier Hefte, das sich ausschliesslich
mit, der ersten Lage beschäftigt, soll eine tüchtige Sicherheit in dieser
Position als Grundlage eines reinen Spiels erlangt werden. Die durch
Vorzeichen bedingten Modifikationen in Handstellung und Fingersatz werden
dabei in übersichtlichster Weise zur Anschauung gebracht und zu diesem
Zweck auch kompliziertere Skalen, die mit normalem Fingersatz und durch
zwei Oktaven hindurch erst im zweiten Heft gebracht werden können,
anticipando als Beispiele verwertet. Zugleich wird auch der Lernende
last mit sämmtlichen Stricharten bekannt gemacht, so dass einem Ver-
kümmern der Bogenfiihrung, wie man es nicht selten selbst bei Künstlern

findet, zeitig vorgebeugt wird. Nach der ersten Position lässt der
Verfasser, abweichend vom bisherigen Modus, aber sehr
richtig, die vierte, dann erst die schwierigere dritte und zweite
folgen. Die Annahme einer erhöhten ersten Position hilft in ausreichender
Weise über Schwierigkeiten in der Theorie der Lagen und des Fingersatzes
hinweg und macht den Baiast der Dnportschen quatre fractions entbehrlich,
da die Analogieen in den übrigen Lagen leicht zu finden sind. Die Positi-
onen sind überhaupt in sehr gründlicher, Theorie und Praxis glücklich
vereinigender Weise behandelt. Wenn die schon genannten Vortheile die
Schule für Schüler und Lehrer gleich empfehlenswerth machen, so kommen
für den letzteren noch besondere Annehmlichkeiten hinzu. Sie ist ihm ein
orientierender Leitfaden bei der Wahl der beizuziehenden Etüdenwerke,
Spezialexerzitien etc., deren Angemessenheit er nach der Stufe der Schwie-
rigkeit, auf welcher sein Schüler iu der Werner’schen Schule eben steht,
leichter beurtheilen kann, denn dass andre erprobte Studienwerke beim
Unterricht nicht ausgeschlossen sein sollen, ist selbstverständlich; aber
jedenfalls bleibt es für den Lehrer von grossem Werthe, ein wohlgeord-
netes Werk zur Hand zu haben, auf das er immer wieder rekurrieren kann
und das dem Schüler, wenn er nicht aus einseitiger individueller Anlage
anderweitiger besonderer Nachhülfe bedarf, von der ersteu bis zur höchsten
Stufe ausreichendes Unterrichtsmaterial bietet. Ausserdem muss es jedem
in seinem Berufe angestrengten Lehrer eine wohlthätige Abwechslung sein,
an dem weniger angreifenden Klavier den Schüler kontrolieren zu können,
wenn ja gewiss ein unmittelbares Demonstrieren am Violoncell diese viel-
fach unumgänglich nothwendig bleibt. Der Preis der Schule ist bei der
vortrefflichen Ausstattung sehr niedrig. Dadurch, dass die Cellostimme
allein käuflich ist, macht sich die Einführung namentlich an Seminaren etc.
sehr empfehlenswerth, da durch die einmalige Anschaffung der Klavier-
stimme von Seiten der Anstalt die Schüler sich auf den Ankauf der Cello-
stimme beschränken können. Der Umstand endlich, dass der knapp ge-
haltene Text in deutscher, französischer und englischer Sprache beigegeben
ist, kann der Verbreitung des Werkes, die wir ihm von Herzen wünschen,
nur förderlich sein. Möge dies Resultat langjähriger Arbeit reiche Früchte
tragen und bei Kennern und Laien die gerechte Würdigung finden.

Deutsche Musikerzeituug, Berlin.

Die erschöpfende Vollständigkeit und lückenlose Progressivität des
reichen Uebungsmaterials ersparen den für Schüler und Lehrer gleich
lustigen und hinderlichen Wechsel der Lehrmittel und sichern so einen
geregelten Lehrgang, der im Vereine mit der durchdachten Anordnung und
Zweckmässigkeit der Uebungen rasche und stetige Fortschritte ermöglicht.
Es ist also in dieser Schule nicht nur auf eine technische Ausbildung Be-
dacht genommen, sondern es wird auch der Forderung einer musikalischen
Anregung und Geschmacksbildung entsprochen, und dies zeichnet sie vor
Allem aus. Endlich muss der äusserst billige Preis und die hübsche
Ausstattung hervorgehoben werden.

Tribüne, Wien.

Auszüge aus Briefen von Musiklehrern.
Dass schon das erste Heft rhythmische Ue-

bungeu mit Begleitung bringt, ist ein Haupt-
vorzug des Werkes.

Ferner: dass dem Lehrer auch etwas übrig
bleibt, seinen Schüler individuell zu bilden,
kann nie als Nachtbeil fiir das Werk erscheinen,
denn alles, worauf man den Schüler aufmerksam
machen muss, könnte man unmöglich im Text an-
bringen. es würde (zumal in drei Sprachen), das
Werk unnöthiger Weise zu kostspielig machen,
z. B. das beständige Erinnern, dass die Schüler
die Finger der linken Hand, soweit es thunlich
ist, auf den Saiten liegen lassen, ferner den ganzen
Bogen zu nehmen etc. Anmerkungen nach dieser
Richtung hin würden das Werk zu complicirt und
weitläufig machen und den Schüler eher irre führen,
denn die individuelle Behandlung des Schülers
verlangt, dass man Rücksicht nehme auf die be-
sondere und eigenartige Hand und Fingerbildung
des Einzeln.

Wenn man für dies herrliche. Instrument nur
wenig Zeit aufwenden kann, so ist es sehr ange-
nehm, die Uebungen .gleich mit Klavierbegleitung
durehnchineu zu können, und so das Angenehme

mit dem Nützlichen zu verbinden, indem zugleich
Grund zu späterem Ensemblespiel gelegt wird.

Auch für Solche, welche das Studium des
Violoncells aus mancherlei Gründen unterbrechen
mussten, ist die Schule ausserordentlich zweck-
mässig angelegt, da System und Ordnung eine ihrer
Haupteigenschaften und der Plan der stufenweisen
Entwickelung konsequent durchgeführt und deut-
lich ersichtlich ist..

Wenn das Heft der Positionen ordentlich und
gründlich durchstudiert ist, kann man nach diesem
System in allen Fällen einen geeigneten Fingersatz
finden, soweit die Stellen der betreffenden Musik-
stücke sich innerhalb dieser 7 Positionen bewegen.

Die Transpositionen, sowie die Accordübungen
im Positionstheil sind von höchstem Vortheil und
äusserst lehrreich, denn sie regen den Schüler zum
Denken an und nöthigen ihn, auch die Theorie
nicht ausser Angen zu lassen.

Die Zeichen der Buchstaben iu den
Stücken mit Klavierbegleitung bieten den Vorthei!,

mit dem Schüler von Buchstabe zu Buchstabe die
Uebungen durchmachen zu können und stückweise
studiren zu lassen. Auch sind die Metronombe-
zeichnungen als bestimmtes Zeitmass sehr er-
wünscht und zweckmässig.

Ich habe an meinen Schülern (welche im Herbst
v. J. den Violoneell-Unterricht nach dieser Schule
begonnen) ersehen, dass die Schule praktisch ist

und zugleich aufmuntert und anfeuert zum Fleiss.

Hochverehrter Meister!
Ich habe die von Ihnen zugestellte Violoncell-

Sclmle von Jos. Werner mit grossem Interesse
durchgesehen und freue mich in der Lage zu sein,
dem Werke das beste Zeugniss geben zu können.

Die Schule ist mit grosser Sachkenntniss zu-
sammengestellt, sehr progressiv durchgeführt und
weist auf ein nicht gewöhnliches pädagogisches
Talent des Autors; meiner Ausicht nach kann die
Schule allen Violoncell Studirenden mit bestem
Gewissen empfohlen werden.

Petersburg 1/13. April 83.
Ihr Sie hoehachtender

C. Davidoff.
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@tne geitgemaße Ißfnuberei.

Eine feltfame 3ufammenftdlung unb bodj — ließe

itfj alle ©eibe! @3 Tommt mir immer feltfam oor,

Wenn Seilte, welche bie Jtunft gu lieben oorgeben, in

bet Tlußf, ober in irgenb einer anbern ßunft, fteß

ßeftänbig nur an 2Berfe oon einer ©attung, einer
ftacbe Ijaften, unb iljr Auge üon allen anbern Arten

tjeracblungSDott Wegwenben. §at gleich bie Watur bic*

jenigen, wddje felbft Zünftler finb, meifteuS fo ein*

gerietet, baß fie fiel) nur in einem Selb ber Stunft

gang gu fcaufc füllen unb nur auf biejem, i^nen

peimißpfn ©oben Sraft unb Whitfj genug haben, gu

fäen unb gu pflangen, fo lann ich bodj nirfjt recht be*

greifen, tuic eine wahre Siebe ber fiunft nicht alle

ihre ©arten burdjwanbern unb an allen Duellen fidj

erfrifdjen unb freuen füllte. @3 wirb ja hoch Wicmaub
mit halber ©eele geboren! — Aber freilich, — Wie*

wohl ich e* laut» übet'S §erg bringen fann, bie all*

gütige Watur gu fcfjntä^en, — eS Scheinen üielc ber

heutigen SDtenfdjen mit fo fparfamen Junten ber Siebe

begabt gu fein, baß fie biefelbe nur auf 2Berfe oon

einer Art aufwenben fönnen. 3a, He finb nodj ftolg

in ihrer Armuth, fie machen fid) ei» befto größeres

©erbienft auS ber engen ©efdjraufunfl auf geroiffc

SieblingSroerfe unb glauben biefe befto cbler gu lieben,

je mehr fie anbere 28erfe oetadjtcn.

2Benn 3entanb bie ftrage aufmerfen Wülfte, ob

eS fcfjöner fei, in ber fleincn 2Binterftube, beim Sichte,

in einem Greife lieber ftreunbe gu ftßen, — ober

fchöner, etnfam auf hohe» ©ergen bie Sonne über

liebliche Sluren fleincn gu fehen: — was füllte man
antworten? 28er in feiner ©ruft ein iperg oerwahrt,

bem am 2Boblßen ift, wenn er fiefj erwärmen unb

je höher je lieber pochen unb frfjtagen fann, bet wirb

jebe fepöne ©egenwart mit ©ntgütfen an fish wißen.

3n ber fd^önen Shinft, bie ber $tmmel bei meiner

©eburt wohlthätig für mich auSgefucpt pat, ift eS mir

oon jeher fo gegangen, baß biejenige Art ber 2Jhifif,

bie ich gerabe höre, mir jebeSmal bie oortreffliihfte

erfsheint unb midj alle übrigen 2(rten Oergeffen madjt.

28 ie ich benn überhaupt glaube, baß baS ber echte

©enuß unb guglcid) ber ißrüfftein ber ©üte eines

ShmftwerleS fei, wenn man über biefeS eine, bie

anbern bergißt. Xaper fommt cS, baß ich btc üerjepie*

benften Arten in ber Xonfunft, um bie näcpftliegcnben

unb populärften gu faffen, g. ©. ßircpenmuHl unb

Xangmufif, mit gleicher Siebe genieße.

Wach bem ©egenftanbe gu urtheilen, ift bie geift* I

lishe Wtufif freilich bie ebdfte unb pöcpfte, fo Wie auch

in ben ©cpweftcrtünften ÜlMerei unb ©oefie ber ©ott

geweihte ©egirf bem SWenfdjen ber ehvwürbigfte fein

muß. @8 ift erpebenb, gu fehen, wie biefe brei fünfte

bie §immelSburg bon gang üerfdj (ebenen ©eiten be*

(türmen unb mit füpnem 28etteifer untereinanber

fämpfen, bem Xprone beS §Öd)fien am Wädjften gu

lommen.

Mein auch biefe heilige SWufe rebet bon ben

Xingen beS Rimmels 111# immer auf einerlei 21rt,

fonbern pat bielmehr ihre ftreube baran, ©ott auf

gang berfchiebene 2Beife gu loben, — unb ich finbe,

baß jegliche Art, wenn mau bereu wahre ©ebeu»

tung recht berfteht, ein ©alfam für baS menfcfjtidje

$crg ift.

©alb geht es in muntern fröhlichen Xönen ba*

her uitb lobt ©ott gleich ben ftinbern, welche bor

ihrem ©ater an beffen ©eburtStag ein ©ebichtshen

fpredjcn, baS fiep benn jener wohl gefallen läßt,

Wenn fie ihm ihren Xan! mit finblidjer, unbefangener

SWunterfeit beweifen.

©ine anbere erhabene Art ift nur auSerwäplfen

©eiftern eigen, ©ie fehen ihre ßunft nicht als bloßes

Problem an, aus ben borhanbeneti Xönen mancherlei

üerfcfjiebene, wohlgefällige Xongebäubc nach Wegein

gufammen gu fepen, unb nicht bieS ©ebäube ift ihr

pörfjfter He gebrauchen bielmehr große

SJlaffen oon Xönen als wunberbare Sorben, um ba*

mit bem Ohre baS ©roße unb ©rhabene unb ©ött*'

liehe gu malen, ©ie achten eS unwütbig, ben 9?uf|m

beS ©chöpferS auf ben fletnen flatternben ©chmetter*

lingSfliigeln finblicher ^vöfjlidhTt'it gu tragen, fonbern

fchtagen bie Suft mit breiten, mächtigen Wblerfcbnwt*

gen. Xiefe SÄuftf fchvettet in ftarfen, ftolgen Xönen

einher unb berieft unfer &erg in bie erweiterte ©pan*

nung, welche bon erhabenen ©ebnnfen in uns ergeugt

Wirb unb folche wieber ergeugt. Dber fie rollt auch

feuriger unb majeftättfdher unter ben ©ttmmen be§

boHen ©horS, .Wie ein machtboüer Xonner im ©ebirge

umher.
Slber e§ gibt noch jene alte ©h°ra^^»H^ öie

wie ein ewtgeS Wtijerere Hingt unb beren lang ge*

haltenen Xöne unS feierlich :ernft entgegen h»Ue»» öic

Slccorbe getrauen fid} nur langfam in bie benachbarten

*u greifen, aber jeber neue Sßechfel wälgt in biefem

fchweren, gewichtigen S°rtgange nufer gangeS ©emüth
um unb bie oorbringenbe ©cwalt ber Xöne burch*

gittert unS mit bangen ©rfjauern unb crfdjöpft ben

Vlthem unfereS gefpannten §ergenS; manchmal treten

ber6e, bittre Wccorbe bagwifcljen, bie unfere ©ede recht

Ileinmüthig ftimmen, bann aber löfert fr^ftatlßeße,

burshfichtige Älänge bie ©anbe unfereS §ergenS wieber

auf unb ttöften unfer 3»uereS, baS fich bann mit er*

neutem ©ertrauen bem ipöchften guweubet.

X)aS ift ber ßirchenmufif gewaltige lltacht!

Solge mir nun, lieber Sefer, gu einem anberen ©ilbe

:

©S ift ein fchöner S^ühÜug^obenb; ich gc he Öen

alten Xhoren ber ©tabt, alS eine muntere Wtufif aus

ber Ser oe mit ihren locfcnbeu Xöneu mich umfpielt.

Sch folge bem Stage unb werbe am ©nbe in einem

großen öffentlichen ©arten geleitet, ber mit Ipccfen,

'ilßcen unb bebeeften ©ängen, mit Wafenptähen, ©pring*

brunnen gar reichlich bergiert unb burcf) gahlreidje

ajtcnfchen belebt war. 3» ber Wtitte, auf einer grün

umgebenen ©rfjöbung, lag ein nad) allen ©eiten offener

©artenfaal, unb ba beraub gogen bie muntern, lufti*

gen SrühtingStöne, fo frifd), wie baS junge Saub,

baS aus ben Zweigen ber ©äume her»oH)uoü. 3föer

©lutstropfen erwärmte fid) in meinen Wbern. SQJahr*

lieh, fo oft ich g»le Xangtnufi! höre, fommt mir in

ben ©inn, baß biefe Slrt Wtufil offenbar bie beftimm*

tefte Sprache führe, unb baß fie bie eigentliche unb

urfprüngliche 3J?uftf fein muffe.

Weben unb um mid) gingen bie ber[d)tebenftcn

©tänbe unb 21lter ber Wienfchcn umher. Xa ift ber

Kaufmann bon feinem ©ewölbe unb ber

^anbwcrfSmann bon feiner 2Bevfftätte h^Qcfommen;
etlidjc junge £errn in eleganter Reibung ftreidjen

leichtfertig gwifchen ben ©pagiergängern burch; ba

fommt eine gahlreicfje Somilie niititinbern jeber ©röße;

bort ein fiebgigjährigeä ®hehaor» ÖaS lädjefnb gufid)t,

wie bie ©chaar ber Äinber auf bem grünen Wafcn
in trunfenem Wtuthwiüen ihr junges Seben berfudjt,

ober wie bie ermachfeiterc 3uge»ö fidj in luftigem

Xange lebhaft ergoßt unb — erhi&t. ©in jcbeS bon 2Ulen

hatte feine ©arge in feiner Kammer baljcini gdaffen;

feine Sorge modjte ber anbern gleich fei», — tjier

aber ftimmten 21fle gur Harmonie beS ©ergtiügenS

gufammen. Uitb wenn aud) freilich niefjt 3cöem bon

ber3Jtufif unb bem bunten 28ed)fd mirflid) im3»»crn
fo erfreulich 8» Wtutfje fein modjte, als mir, fo war

für mich bod) biefe gange lebenbige 28elt in einem

Sichtfchimmer ber See»be aufgdöft, anfgelöft burch bie

leichtbefdjwingtcu ©Seifen Xerpfichore'S. —
Xic heße ©Kirnte beS XageS ergoß fich atlmälig

in bie bunfle Fühlung ber Wacht; bic bunten ©chaaren

gogen heim, ber ©arten wnrbe finfter, einjam unb ftiü.

Sreube, ©^merg, Arbeit unb ©trcii — 2lHcS haKe

balb 5®affenfttll|tanb, um morgen bon neuem toSgu*

brechen.

Sich! biefer eintönige ©?echfd ber Xaufcnbe bon

Xagen unb Wachten ;
— baß baS gange äußere Sebeu

beS gefammten 28eitförperS nichts ift, als ein feit*

fammeS ©rettfpiel joldjcc weißen unb fchwargen Selber,

wobei am ©nbc feiner gewinut, alS ber Xob, — bnS

fönute Wfanthem in ntandjeu ©tunben ben Stopf ber*

rüden. ?tber man muß burch ben Xöuft bon Xrüut*

mern, worauf unfer Seben gerbröddt wirb, mit

muthigein ©rme burchgreifen unb fid) an ber ®unft,

weidjer 21 rt fie auch fei unb bie über alles hin*

Weg bis an bie ©forte ber ©wtgfeit reicht, mädjtig*

lief) fefthalten, — bic unS 00m Jiintmd her»ö bie

ieudjtenbe $anb bietet, baß wir über ben 2tbgrunb

in fühner ©teüung fdjwcbett, gwifchen Fimmel unb

©rbc. —

Per jftöfner ^Säunerfleranpereiu

in cSonbott.

Sonbon, Wfitte 3»»i 1883,

Soeben fdjlagt bie große ©lode beS UhrthitrmeS

ber 28eftmiufterabtei brei. Xie Sonne fdjeint heiß

oom §imtnel h^nieber. ©eit brei ©Jochen hoi cS

nicht gerechnet. Xer f^riUjtinq, ber balb nach Dftern

feinen fröhlichen öingug fjiett unb bie fo intereffante

Umgebung unferer Wiefenftabt mit herrlichem ©lüthen*

flor fchmüdte, ^at fdjon feit einiger 3^ bem Sommer
weichen muffen. Unter foldjen Urnftänben würbe ber

©emobtter einer ©roßftabt beS Kontinentes, faßS ihnt

©etb unb ßeit gur ©erfügung ftehen, befagte ©roß*

ftabt fchleunigft üerlaffen unb fich in bie ©ommerjriiche

begeben. 28er aber gu §aufe gu bleiben gegwungen

ift, würbe an einem foldjen warmen Xnge ftcherlich

nichts um einSoncert geben, guntal nicht am Wadjmittage

gegen brei Uljr, wo bie Sonne noi^ hocß flm •t'im*

md ftcht.

21nberS in Sonbon. ©eit einigen Xagen weilt

hier ber größere Xljeil ber WUtglieber beS Kölner

WMnnergdangöereincS in ber Wbfidbt, guni ©eften beS

©aueS einer cngtffdjen S'irrfjc in ^öln, innerhalb bicr*

gehn Xagen eine Weihe oon ©oncerten gn geben.

©3erben biefelben bon ©vfolg begleitet fein? ©ine

folche St'»ge Wirb fidj 3cber borlegen, ber nur bic

beutjd)en Sonccrtbcrhältuiffe in ©etracht gieht unb

bemgemäß gelt nbe 3roc*fd nidjt uuterbriiefen fann.

Xem in baS fWufifleben SonbonS ©ingewethten bagc*

gen wirb baS ©reigniß — bis auf gewiffe ©unfte,

welche weiter unten berührt werben, — all right

er[d)einen.

Sonbon befinbet fidj jeßt auf bem ftöhepunfte ber

©aifon. XaS ©arlameut tagt, ber h°hc u»b niebere

2(bel h»t bie ©aläftc im 2Beftenb, welche ben 2Binter

fjinburch leer ftanben, begogen, alte jJunftauSftdlungcu

bielen ihr ©efteS, bie erften ©oliften befinben fidj

augenblidlidj in Sonbon, nächfte 28oche finbet baS alle

brei 3ahre gefeierte $ anbei* '•HZuftffeft im ©rpftaßpa*

lafte ftatt, feit einigen 28ocfjen gibt eS fogar große

Oper (wenn aud) nur bie fogenanntc italienifdje) —
fürs, WaS anbere £>auptftäbte oon Woüembcr bis

2lnfang 9flärg bieten, alles baS fann man in Sonbon
oon Scbruar bis tief in ben Sommer hinein genießen.

28enn nun auch in ben 2Bintermonaten öunbertc oon
©oncerten, auSgegeidjuete neben fdjr mittelmäßigen,

ftattfiuben, fo wirb baS Sonboncr Whififleben bennod)

fo bebenlenb burdj bie „high season“ PceinfluBt, baß
man auch i» mufifatifdjer ipinficht bie Wonate Sebritar

bis 3»li otö hie eigentliche ©aifon begeidjnen muß.
©0 finb beim bie fröf)lidjen Sänger oon ®öln gerabe

jept gur rechten gefominen, um bem englifchcn

mufiflicbenben ©ubltfum einen ©enuß gu bieten, ben

cS feit bem 3<ta wo berfdbe ©erein ^icr

Surore machte, nicht gehabt hat.

Wiännergejkmg ift eine ©attung üon Wlufif, welche

im ©aterlanbe — wie bie ©nglänber feit 1870 jo gerne

unfer liebes Xeutfchlcmb begeidjnen — feit langer $dt
eine fdbflflänbige ©tctlung int Wtufiflcben behauptet.

3n ©roßbrittanien fennt man fie fo gut wie gar

nicht, ©rüube bafür gibt eS mancherlei. Unter ben*

fdben befinbet fich aber nicht berjeitige, mddjcn bet

©eridjtcrftattcr beS „Daily Telegraph“ bei ©cfpre*

chung ber erften Soncerte ber „Coiogne Choral Union
of Male VoicevS“ gur ©eltung gu bringen fuept. Xer*
fdbc behanptet, man bebüvfe in ©nglanb ber SWänner*

gefangoercine niept, ba bie gefeflidjaftlicpen ©erpält*

nijfe ben 9Wufifliebhabern beibertei ©efcplccptes opne
jebe ©infcpränfuitg 3»!»»wienfünfte gum 3t»cde

ber 2luffül)rung gemifdjten ©IjorgefangcS geftatten.

211S ob baS nicht im ©aterlanbe ebenfo gut ber S»H
wäret Unfere SDlännergcfangocreine finb aber in erfter

Sinie nur ein AuSftuß ber allgemeinen begeifterten

Siebe gut 2J?ufif, Wcldje niept nur Wfufif in jeber
Sorm willfommen peißt, fonbern immer neue ^Wittel

unb ©lege gu fiitben tracfitet, um ben Sinn beS großen

©ubtifumS für baS ©cpöne mepr unb mept empfang*
licp gu machen. 3» ©tiglanb ift eben bie Siebe gitr

Sfunjt oft genug noch 5» abpäitgig oon ben ©ebürf*

niffen beS pratti)cpen SebenS, infofern als bie meiften

Wtufifoereine, weitigftenS im Sanbe, guerft fircplidjcn

unb anbere 3ry(‘dcn gu bienen haben. Unter biefen

Urnftänben werben bie ©oncerte beS Kölner Wtnnner*

gefangöercinS gu ben wichtigeren unb rfjarafteriftifdjm

©leigniffeit ber bieSjäprigen ©aifon gn redjnen fein.

2Bic baS englifcpe ^ublifum fiep beufelöcn gegenüber»

(teilt, welche ©rfolge unfere SanbSleute in fünftlerifcper

©egiepung ergiclen, unb wie weit biefelben oiclleidjt

auf baS mufifciUfcpe Seben SonbonS, fowie ©uglanbS

im allgemeinen, anregenb cinmirleu Werben, bariiber

im näcpfteu ©riefe.

< Sonbon, ben 23. 3»»i 1883.

Soeben fanb baS teßte, baS 2(bfdjiebSconccrt beS

Kölner SKännergefaiigoereiiteS ftatt. XaS $auS war

fo gn fagen auSOertauft, bie ©timmung beS ^ublifumS

eine fepr Warme.
3m ©äugen haben bte rheimfdjen ©änger elf

Soncerte ocranftaltet, barunter brei 2(benb* unb fieben

Wtorgenconcerte. Unter lepteren oerftept man bie Auf*
füpnmgen, weldje an Wacpmittagen gwifd)eu gwei unb

fünf Üpr ftaltfinben. Xcr tünftlerifdje ©rfolg ber

©onccrte war entfd)ieben bur^fcplagenb. 3» ben ©e*

ridüen ber XageSblätter perrfept in ©egug auf bie

Stiftungen beS ©ereineS nur eine Stimme lebhafter

Anerfcmumg. AMr brauchen bem beutfepen ijSublifum

refp. ben Sefern biefer 2Jlufifgeitung nicht gu oerfidpern,

baß ber in Webe ftetjenbe ©erein ijinfidjtlich ber tedj*

nifepen AuSbilbung, fowie ber fünftlerifcpen ©oflenbung

in ber Ausführung gu ben erften Wtännergefangöer*

einen Xeutfdjtanbs gu reepnen ift. ©on 3»^reffe aber

ift, baß biefe Stellung oon ben innfifattfchen 21utori*
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täten SonbonS fofort als eine bere#tigte ancrfannt

mürbe, mib baß in aßen Goncerten bie 3ut)örcr bur#
rauf#cnben Seifaß, fornie bur# baS ftürmifdje ©er*

langen oon SieöcrBolungcn ebcnbcrfelbcn Meinung
lebenbigeit Sfugbnnf oevltefjeii. Sur 9luffüBning ge»

laugten meiftcnS Gljörc oljne ©cgicitung; einige 316*

roe#felung mürbe geboten bnr# ©ocal» fornie gnftnt*

mentolfoli. Unter bcn ©tiimier#örcn befanbcn fi#

meift bcfanuie mib gebiegeuc Sieber, mte ©#äfer’S
©omtfagSlicb Don Äreujjcr, ©#ottif#er ©arben#or
oon @il#cr, ©djuberfS aßerlicbftcr „©onbelfaBrer",

DaS ©Jürgenlieb („$etit ©timmleiit ito# f#aflt oon

aßen'') oon 9iic^, ©orniamt’S Sang non ßiicfcn,

ßremfer’S altnieberläiibifdjeS ©olfSlteb, &ärntncrgnmatf)

oon ÄTojdjat, „gc|5 t gang i ait’S ©riimtelc", fornie

„91# bit ftar Blauer Fimmel" pon @il#er, ®irf#ner’S

„Hüte Did)", 9JicnbclSfoBn
,

3 Saffcrfafjrt unb San»
berlieb, 2c. 2C. 9lße biefc Sieber fehlten in ben ©co*
granmicit mehrere ©tale fo mieber, baß namentli# in

ben lebten Gonccrtcn in erftcr 9?ciBc biejenigen Gl)öre

gttr 9lnffüButng gelangten, meldje beit meiften ©eifaß
gefunben Batten. 3u benfelbeit gefjöreit oor aßem bie

©olfSlicbcr, ba biefclbcit in fo üorgiig(id)er Scijc ®e*’

legenljcit 6 icten, bie djara?trriftif#en Guji’nf#nften beS

©tännergefangeS gur ©eltung 511 Bringen. Die enge

©timmfiiln'ung, fomtc bie babur# Bet'boi'gcntfette ©c*
jd)ränftt;eit in ber polppBonen unb Barmoitifdjcn Gut*

mitflnng beS DBciitnS ocrmcigcrn bem oierftimtmgeu

©Jänuergefang bie Stumeubung einer großen 9ln$aßl

ber S'funftmittcl, bie ben gemij#tcn Gßor |o cffeftool!

mad)cu. dagegen Bietet berielBe nuSgegeicfincte ©elc*

gcnBeit, in engem Stammen ein oolfStBüniIi#cS ®enre*
bilb gur Dnrfteßnng gu Bringen, in mci#ent mit gar=

teftev ©iiaiiciumg aßeS, maS c§ ©emütBüoßeS unb
©tiiiuuungSreidfeS iit bent großen S#aB nuferer ©olfS*

lieber gibt, 311m lebenbigen 9luSbrurf gebrodjt merben

t'ann. Unb barin leiftet in ber DBat ber Kölner
©iäimergefaiigoercin ©teiftcrBaffcS. ©tan meiß ni#t,

ob mau bafiir mcljr bem unermübtid)cn Gifer beS

Dirigenten, ober ber fo regen 9lufmcrffamfeit unb
Dljctlnaljnte ber ©litgtieber beS GfjoreS fein Sob goflen

foß. gebenfaßS ift baS manne unb präcife Hingegen
be§ GBoreS auf jebe Intention be§ Dirigenten eine

Gigenfdiaft, bie ben meiften cnglif#ert Gfjören in

tiefem Ijoßen ©tobe nbgeljt. Der ©eri#terftattcr beS

„London Figaro“ munbert ftc^ befonberS bariiber,

eine foldje Seiftimg bei ben „pBlcgmatif#en" Deutf#eu
§n finben. Der oben crmnijiite ©evidjtcrftatter be§

„Daily Telegraph“ üerleißt feiner 31nerfenuung fol*

genbermaßen 91u§bruc!: „Der Gßor übt bie SJtadjt

einer großen 0rgel au§, ocreint mit aßen Gigcntljüm*

Iicl)fciten ber menfdjlidjen Stimme. Die SBirfung auf

ba§ ©ubtifum mar buvcßfd;lagenb unb braute ben

Gßor fofort in bie ßödjfte ®unft". ©ine präditige

ftdatigmirfimg mürbe liamentlidj ergielt in bem fKefrain

be§ Tormann’# ©ang: „greißeit ober Dob", in S-
§erbccf’§ fdjönem, aber fcBmierigem ©tjor: „€ Diarnlc

lief brunt' int D^at". ©ffeftboß mar aueß ©olbmarrö
„?rriil)liiig^ne^" mit $lat>ier* unb ^örnerbegleitung, fo=

mie Äremjer’ö „0 menbe uic^t bcn feßeuen Sliif “ au§ bem
Drompcter üon ©ädingen, roofjtngegen Äremfcr’S an*
berer Gljor: „91m Ufer blies ti^ ein luftig ©türf", an
Driüiatitfit ftyeift. Daß in bcn elf Goncerteit bennod)
Ijie unb ba iit S'leinigfeiten ©toß §u Dabei geboten

mürbe, Tonnnt bei ber fftnftferifqen ©efainmtleiftung

fauni iit ©etrad)t. ©on ber ©egeifterung bc^ ©ubli*

fitm5 fanu man fid; eine ©orfteßung madjen, metm
man hört, baß in bem 9(benbconcert am 21 . c. neun
„©ncore§" unb am 23. c. fedj£ oerlangt mürben.
S'vcilirß ift babei gu bcrüdfidjtigen, baß ba§ Sonboner
©ublitum im gangen ba§ ©erlangen nad) Söieberfjo*

langen gern übertreibt.

9tuf bie Stiftungen ber ©oliften ßier bei Sei*
tereu eingugeßen, miirbc gu mett führen unb ift nidjt

Oon aßgemeinem ^nlereffe.

Die eine ©emerfung nur fei ^icr geftattet, baß
ber Deuorijt .^err ipenrit Seftberg, meldjer ben Kölner
SJiänuevgefangoercin begleitete unb in jebent Goncerte
auftrat, ebenfaßl guten 91ntßeil an bem Jünftlerifdjen

Gifolge l;at, memt aueß anfangs ber i^m gefpenbete

©cifaü ni^t fo gang marm mar.

Dal pecuniäre ßiefuttat ber ©ängerfaßrt ift moßl
faum ein giiuftiges gu nennen, ba bie erften fed|S bis
nd)t Goncerte Oerßältnißmaßig fdjmac^ befugt maren.
Der Gntrepreneur ber Goncerte, ^tofbucBßänbler 9ftr.

9J?itd)eß, I;atte bnS 91rrangement infofern perfekt, al§
gerabe je^t baS Sufammentreffen bei §änbelmufiffefteS
mit bem erften Auftreten ber ©atti in ber italienifcßen

©per, ben Goucerten in ©t. SameS'S ^taü Diele ©e*
fudjer entgog. 91ließ mar eS nic^t fing, oon elf Gon*
ccrlen acht auf ben 9?ad)mittag gu Perlegen. Dod) ift

Pießeidjt au d) ein onbeter Umftanb nit^t otyiie ©ebeu*
tun g gemefen. Die Slnorbmmg ber Programme ließ

in ©egicljung auf 9lbmecBfeluiig gu miinfdjen

I übrig, mie baS ja Bei Bloßem Gfjorgefang o^ne 3 11*

ftrumentalBegleitung faum gu umgeben mar. Do#
märe mandnnal ein menig me^r Sorgfalt rnoßl ant

©lafce gemefen, ba ba§ englifcße ©ublüum in biefem

©unfte eigentbümlidjc 91nforberungen fteflt. 91u# gibt

eS für maitdjc ber Sieber Bcffere Ueberfefcungen, als

bie in ben ©rogrammeu gebotenen; unb fit#erlic# Be*

einträdjtigt eine ungefdjidte Ueberfcßung oft genug ben

Grfolg bebcutenb.

©oßte cS, mie mir fjören, beabfi#tigt merben, bie

©ängerfaijrt in einer nädjfteu ©aifon gu mieberbolcu,

fo mödjteu mir unS erlauben, einem SSunfdfe 9(uSbrurf

gu geben, baß nämlid) bann in ben Goncerteit bem
cnglifdfen ©nblifum oeranfdjautic^t toerbe, mie Biel*

feitig bie beutfdjen Gomponiftcu au# für 9Käniter#or

im ©erein mit ©oli unb 0r#cfter gefefjafft ßaben.

DaS mürbe liidjt nur bcn pccuniären Grfolg fi#ern,

— uamentlidj uadjbem jc^t bie Sonboncr eine alte

©elanntfdjaft erneuert Baben — , fonbern oBne S^ctfel

au# gur GrritBtung äBnli#er ©ereilte in Sonbon ben

©runbftein legen. B. R.

ftdlu, 25. Suni 1883.

91m Beutigeu 9ia#mittage feBrte ber Kölner fßlänner*

gefangoerein in bie rei# Beßaggte|>eimatBSftabt gurücf,

am ©aBnljofe empfangen Oon einer uitgäBlbaren SDien*

fd)enmenge. 92a# ber ebeufo erBebenben als Ber3s

li#en mcBr familiären GmpfaitgS = ©cenc gog ber

©erein, begleitet Pdh fieben anberen ©ereinen, gmei

912uftfcorpS unb einer unabfeB&aren SJtenge na# bem
Giirgciti#, too bie offizielle GmpfangSfeier ftattfanb.

©berbiirgermcifter Dr. ©eefer begrüßte mit marinen

Sorten ben madern ©ereilt unb f#loß mit einem §0#
auf ben erlau#tcn ©roteftor, ©r. SCßajeftät bcn ßaifer

unb Sonig. ©oipBümma unb Siebcvlvang erBöBten

bie 5eierli#teit bur# ©ertrag einiger Gljöre unb eine

junge Dame bernißfommte ben SDiännergcfangberein :

bur# eine turge poctif#e 9lnfprad>e unb Ucberrei#ung

,

eines SorbeerfrangeS namenS beS SieberlrangeS. Gin

geftgenoffe crebeugte ben rußmgefrönten ©ängern ben

GBreutrunl. 92a#bem ber ©räfibent beS fiiflncr 9J2än*

ncrgefangocreinS, fKe#tSamoalt ©euSguenS, bem 0ber*

bürgermeifter ber ©tabt S'öln unb ben 91nroefenbeit in

marmen Sorten für ben Bcrgli#en Gmpfang gebanlt

ttnb fdjlicßlüB bie überaus freunbli#e 9IufnaBme, bie

bem ©ereilt unb bem bcutf#en Sieb in Sonbon ge*
1

morben, betonte, bra#te bie mit ©egeifterung gefun*
|

gene „Sa#t am SR^ein" bie freier gum 91bf#luß. 1

^{u5 öem ^ünftferfeßen.
— fjrau fUHnnic §anf ift oon 91merifa gur

©aifon in Sonbon eingetroffen unb am 26. 0 . gum
crftntmale in ber großen jä^rli#eii ßßatinee ©ir
SuliuS ©enebift’S aufgetreten.

— §r. Domfapeßmeifter G. ©teßte in @t.

©aßen erhielt 00m ©apft Seo XIII. baS fRitterfreug

beS 0rbenS be§ % ®regor beS ©roßen Berlteljen.

— 91uS ©eterSburg trifft bie 92a#ri#t ein, baß

fi# ber berüBmte Äiaoier*©irtuofe, ©rofeffor Souis
©raff in, Director beS Äaiferlidjen GonferoatoriumS,

mit ber f^reiin ©laßra oon Salronbt, auS ber

Boljen 9(riftoIratie 92itßlanbS, PermäBU Ba ^- £err

©raffin gebenlt, mie feit Sttßrcik fo au# in

biefer ©aifon gu meBrrnö#entli#em SlufentBalt na#
SieSbabeu gu reifen.

— ©0 un ob Bat eS übernommen, für ba§ nä#fte

9Rufi!feft in ©irnttngBam ein neues Serf gu compo*
niren. Sie ba§ , 9ltBenaeum" erfährt, mirb es eine

3'Olge feines Oratoriums „Die Grlöfung" bilben.

— ©auline Succa bleibt bis gum 3. ftuti

in Sonbon, mo fie befanntli# in ben ©orfteßungen
beS GoOentgarben-DB^aterS mitmirft. ber gmeiten

§älfte Oftober tritt bie Äünftlerin mieber in Sien
auf unb bleibt bort bis Gnbe gebruar. Sni SKonate
91pril bürfte grau Succa in ©erlin gaftiren.

— 9J2a£ ©ru# ift oon feiner amerifanifdjen

Goncert*Dourn6e mieber in Guropa eingetroffeu. Die
materießen unb fünftlerif#en fßefultate ber IReife finb

für ben Gomponiften glei# erfreuli# gemorben.

— Die pielen greunbe unb ©ereBrer beS $gl.

©rofefforS unb ffammermuftferS ^arl ©ärmaun
fenior in 9Rün#en merben mit Sbitljeil Äenntniß baoon
neBmcn, baß berfelbe mit feiner grau am 18. guni
baS feltene gubclfcft ber golbenen §o#gett feierte.

— Sie #re ^oßegiu oom 9it#afb*Sagner»
DBeater foß an# grau ßlafSfp, bie Darfteßerin
ber ©iegltnbe in gtalien faft BoffnungSloS erfraitft

fein. Die Dcntf#e Oper mürbe burd) ben Dob ber
jungen Jfünfilerin einen erneuten BeflagenSmertBen

©erluft erleiben.

%beafcr unb (Soncerte.

— DaS ßßufiffeft in Gobi eng, mel#eS baS 75
jaBrige ©efteBeit beS bortigm „ßRufifinftitutS" feiert,

finbet am 15. unb 16. guii ftatt.

DaS ©rogramm ift folgenbeS: I. Dag: „Die

gaBteSgeiten" üon §at)bn; II. Dag: Ouoerture gu

Oberon oon Seber, Goncert für ©ioline oon 9J2aj

©ru#, 9?f>apfobie für 911t*©olo unb 9J2änner#or oon
©raBtnS, ©arabieS unb ©eri (I. DBeil) oon ©#umann,
IX. ©infonie üon ©eetBooen.

©oliften: Die §errn goa#im unb oon ber

SReben aus ©erlin, Garl Sftaljer auS Äöln unb bie

Damen Saßt) ©#aufeil auS Düßelborf unb Termine
Spieß auS SieSbaben. Dirigent: 9i. IDtaSglomSfi.

— Die am 16. bs. fflttS. in 2Riin#en gur

9IuffüBruug gelangte neue bveiaettge Oper oonggnafc
©riill „Königin ©tarierte" ergielte einen großen Gr*

folg. DaS ©udj ift feBr mirffam unb bie 9)2ufif, bie ft#

imr#auS im ßiaBmen ber ©pteloper bemegt, bur#roeg

graciöS, ntclobif# unb rei# an anmutigen unb
#arafteriftif#en GingelBetten.

— Sie auS Sonbon gefdjrieben mirb, ift baS

§änbel*geft im Ärpftallpalaft in ©p ben Bant
oor einer überaus gaBlrei#en 3uBörerf#aft gläitgenb

berlaufen. 9ln ©teße ©ir ©2i#ael Gofta’S, beffen ©e*

funbBeitSguftanb eine ©etBeiligung ni#t erlaubte,

führte $err 91uguft 9RannS, ber Dirigent ber ©alaft*

fapeße, ben Daftftod. Die 9luffüBruitgen feitenS beS

450 ©titgtieber gäBlenben Or#efterS unb beS GljoreS,

in mel#cnt 3550 Sänger unb Sängerinnen mitmirf«

ten, mar eine in jeber §tnfi#t oorgügli#e. ©i#t
minber tveffli# maren bie Seiftungen oer ©oliften,

unter benen fid) bie Damen 91(banp, Drebeßi, ©aßeria

unb ©atep, bie Herren Slopb, ©taaS, goli, ©t'Gucfiit

unb ©antlep befaubeu.

'gtennifdites.

— Die ©iämtergefangoercine ©onn, Davmftabt,

Düffclborf, granffurt, ft'öln unb ©taing foßen, mte

mir Bären, erfu#t merben, ber GntBüßuugSfeier beS

92ieberroaIb*DeitfmalS \f)ve Äräfte gu Ie#en.

3u ber geierli#feit Bat gerb. 9ttö Bring einen

GBor — „©ermania" — compouirt, ber fi# un*

längft bet einem ©ortrag in granffurt bur# 500
Sänger als ungemein rotrfungsoofl ermiefen BQ t.

— DaS alte |>oftBeater in Stuttgart mirb

gegenmartig üoßftänbig umgebaut, fo baß oor Degb.

faum eine Siebereröffnung mbgli# fein mirb. DaS
§au3 foß bann mit 9?eßler’$ „Dtattenfänger üon

Imnteln" eröffnet merben, toel#e Oper für Stuttgart

neu ift. §err ©amiaSfp mirb bie Ditelpartie fingen.

— ,3mtf#en Deutf#lanb unb gcanfret# mirb

ein neuer ©ertrag betreffenb baS UrBebcrre#t an

literarif#en unb mufilalif#en Serien in ^raft treten,

beffen «tmuplpunfte bie folgenben finb: 1) Die Gin*

tragung mufifalij#er ober literarif#er Serfe ift ni#t

nteijr ©ebingung, eS genügt bie eiitfa#e Hinterlegung

tm UrjpvungSlanbe. 2) baS 9te#t ber UeberfeBung

ift mät)i'enb gehn gaBreit beit UcBebern unb ben ©er*

legern Leiber Sänber gemal)rt. 3) SaS mufifalif#e

Serie betrifft, fo ift baS 9lrrangement über Opern*

ober anbere ©totiüe, in mel#er gorm eS au# fei,

in Deutf#lanb unterfagt. gtt granfrei# beftanb biefeS

©erbot oon jel)er.

— gur baS ©togar t*Denlmal in Sien finb

bis je&t ungefäBv 49,000 gl. eingegangen.

— gn Stuttgart ftarb an einem ^»erzteiben ber

Hofpianift ©rofeffor SilBelnt trüget im 9ltter

oon 62 gaBren. ßrüger’S inftruertoe 9luSgabe ber

Hänbel’f#en ÄlaOicrroerfe mirb feBr gef#ä^t.

— ©on bem iit ©leßlir# entBüßten SÜreu&er*
Denfmal, foroie Pott Ärett^erS ©e&urt3Bau§ unb ber

Äreu^erfapeße finb im ©erläge oon Souis granf in

ftonftang ©BotograpBieen erf#ienen.

— Snrf#au. 12. gutti. gn ber oorigen ©a#t

ift baS Biefige S#aufpielBaii3, mel#eS „DBeatr ßiog*

maitoSci" (9lßerlcitl)eater) genannt mürbe, ooßftäng

niebergebrant. Der ©#aben mirb auf 100,000 9161.

gef#äjrt. 3um ©lütf finb ©2enf#enle6en babei ni#t

gu beflagen.

— gn 9Rarfaille ftar6 ber talentüoße Gompo»

nift unb ©ioltnfpicler ©uftao 92 ö bei, 45 gaBre

alt. Der ©erftorbene ift aus ©urg bei ©2agbc6urg

gebürtig.

— Sie eS Betßi, beßnben fi# in bem mufifa*

lif#en ©a#laß bon goa#int 92aff gmei Opern,

oon benen bie eine „©enebetto ©tareeßo" Betitelt,

einen oormiegenb lprifd)en Gijarafter trägt, bie anbere,

„Die Giferfü#tigen" beren Dejt ber Gomponift felbft

gebi#tet Bat, bem ©enre ber fomif#en Oper angeBört.
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71 Tausend Abonnenten!!
Abonnementspreis

bei allen Post-Anstalten

nur 5 Mk. So Pf.

pro Quartal für alle 4 Blätter znsammcn.

Probe-Nummer gratis-franco.

nebst seinen wertlivollen 3 Separat-Beiblättern:
illustrirtes Witzblatt „ULK“, illustrirtes belletristisches

Sonntagsblatt „Deutsche Lesehalle“, „Mittheilungen üb.

Landwirtschaft, Gartenbau u. Hanswirtlischaft.“

Geistige Frische, ausserordentlich reicher und gediegener Inhalt

und schnellste Mittheilung aller Ereignisse, sowie der ausscr-

gewöhnlich billige Abonnementspreis sind die besonderen Vorzüge

des Berliner Tageblatt“, denn hierdurch wurde es die hei Weitem

gelesensto ifl vertreiteste Zeitnnfl MschMs.
Im täglichen Feuilleton des III. Quartals erscheint ein neuer

interessanter und höchst spannender Roman von (RM)

Konrad Tclmann: ,Ja0 Spiel iü <IU0.“

Unter dem allerhöchsten Patronate Sr. Maj. des Königs Ludwig II. v. Bayern.

Bül\nenfestspiele in Bayreuth-
Oeffentliche Aufführungen des Buhnenweihfestspieles „Parsifal“

von Richard Wagner finden statt am 8., 10., 12,, 14., 16., 18., 20., 22.,

24., 26., 28., 30. Juli Nachmittags 4 Uhr. Nachträge nach allen Richtungen. —
Wohnungs-Comite-Adresse „Secretair Ullrich“. — Karten ä Mk. 20. —
sind von Fr. Feustel in Bayreuth zu beziehen.

SOPHIENBAD in REINBECK
nahe Hamburg.

Wasserheilanstalt, Thermal- und Dampfbäder; mediein. Bäder, Electro-

und Pneumatotherapie, Heilgymnastik und Massage. Näheres durch die

Prospecte, Auskunft erlheilt bereitwilligst der dirigirende Arzt:

2 / Dr. Fan.1 Honninss.

omiläre Instrnmontationslelire l Million
Gründliche Unterweisung in der Kunst des Sänger und Sängerinnen wird binnen
Instrumentirens mit zahlreichen Noten- u. Kurzem das allgemein Sensation evre-

Partitur-Beispielen a. d. Werken unserer geill ie Lied: „D03 höchste Glück“ von

Säen Meister, .bearbeitet und ver- Warszawski singen. Pr. CO Pfg. (reo.

von Verlag von Heinrich Cranz, Breslau.

Prof. U. Kling. —— — —— 7

Preis broschirt netto Mk. 4,50 -^fS] uIRBSBl Ot HßrWlQ,
fein geb. netto „ 5,50

. §| 1 Musik-Instrumenten-Pabrik
BW— Das ausführlichste und billigste Bl|| [\ in 1Uurhueuhirchcn,

Werk dieser Art. “M
Ifll'llii ihn empfehlen Violinen und Zithern,

Iffir JJ
sowie jeden Artikel der Musik-

Inhalts- Verzeichntes gratis u. franco. i|||||/ Instrumenten - Branche unter
ouJUic' Garantie. Preisliste nebst Bericht

i
r

i i • a n n r,«A.fnn über die Industrie Markneukirchen's

Verlaff von Louis Ocrtcl, Häiuiovcr« gratis umi franco.

Prof. H. Kling .

Preis broschirt netto Mk. 4,50

fein geb, netto „ 5,50

BW— Das ausführlichste und billigste
Werk dieser Art.

Inhalts- Verzeichntes gratis u. franco.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

für die Violine

mit Orchester oder Pianoforte

componirt von

Bin
Op. 14.

Für Violine mit Orchester (in

Stimmen) Mk. 8,^
Für Violine m. Pianof. Mk. 3,

—

Die Violinstimme allein Mk. 1,20.

E. Rappoldi, Kgl. Professor

Concertmeister in Dresden schreibt

über diese effectvolle Polonaise

wörtlich

:

„Ein ebenso dankbares und brillantes

wie flut musikalisches ConcertstUck,

welches bei entsprechender Auf-

führung nie seine Wirkung verfehlen

wird. Bei dem Mangel an guten
und wirksamen einsitzigen Stücken
für Geige verdient es umsomehr die

Beachtung aller Solisten“.,

Verlag von

I F. E. C. Leuckart I

I in Leipzig, |

Im Verlage von JVLiUS HAINA VKll,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau
ist soeben erschienen-.

Männerchöre
in steirischem Volkston

von

Josef Gauby.

Op. 23.

Nr. 1. Schön blau wie die Blümerl sein mein
Dirndt ihre Aug’n. Part. u. Stirn. Mk. 0,75

Nr. 2. Zwoa schneeweise Täuberl sand über-

wärts g’flog'n, Part. u. Stirn. Mk. 0,75

Nr. 3. Geht ma sunsten nix ab.

Part. u. Stirn. Mk. 0,75.

Verlag von L. Hoffartli in Dresden.

IpMttefewi’.

Choral-Motette
„Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“

(Worte von Martin Luther)

für gemischten Chor

von

Volkmar Sehurig.
Op. 16 Nr. 1. Partitur u. Stimmen 1 Mk.

Stimmen einzelu ä 15 Pfg.

— Gernsheim— Halle— Hi/Ier— Jeeil— Liszt — Marstck —

Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb,

(älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.)

(vormals: Ad. Ibach Söhne)

KÖLN BARMEN LONDON E. c.

Unter Goldschmied 40,
Neuer weg 40. 13 Hamsel! Street

Nr. 33. Falcon Square.

Mriftaiion oon:

Flügeln »nd Pinnino's
in allen Stylen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-

hältnissen angemessen. —
Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

Jedes Instrument wird garantirt.

pneis-neeAiLLSM:
Aachen — Düsseldorf— London — Altona — Wien — Philadelphia

Sydney — Melbourne.

E
in seminaristisch und conservato-

ristisch gebildeter Musiklehrer

(evangl.) welchem gute Zeugnisse

über Fachlehrerprüfungen in Musik

für die Könlgr. Preussen und Sachsen

zur Seite stehen und auf Grund davon

für Organisten und Musiklehrerstellen

an höheren Lehranstalten befähigt

ist, sucht Stellung im In- oder Aus-

lande. Offerten sub B T 762 an

Haasenstein & Vogler Dresden

erbeten. (HV) 7a

Ende Juni erschien:

Wagner R. Parsifal.
Vollständiger Klavier-Auszug zu

2 Händen
Preis , . . netto 20 Mk.

1$, SchotVs Söhne, Mainz.

Für Musikfreunde besonders für ka-

tholische Lehrer, Erzieher, Geistliche

und Gesang-Vereine.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien

Richard II agner.
SCHWALM, 12 Miniaturrantasien über

Wagner’s Opern für Pianot'ortc in

1 Bande Mk. 2,—.
SCHWALM, WagnerVAIbum. 12 Salon-
Fantasien für Pianoforte in 1

Bande Mk. 2,—.

Steingräber Verlag, Hannover.

Tunpfpn neueste Muster, unglaublich
dJJCLCII wunderbar billig. Muster-
karten versenden wir auf Wunsch
franco und umsonst; aber nicht an

Tapezierer, nicht an Tapetenhändler, nicht an
Wiederverkäufe^ sondern nur an Privat-
leute, da cs uns absolut nicht möglich, auf
diese unglaublich billigen Preise und aus-
gezeichnet schöne Waare noch Rabatt
bewilligen können. Man vergleiche u. lasse

sich von Niemand beeinflussen u
Bonner Fahnenfabrik, Bonn a. Rhein.

Mor. Grübel’s ®fiEatci-=Hgciitui-

in Mainz vermittelt %
Engagements, Gastspiele u. Tournee’s.

t zum Solospielen) nebst Schule von
Kräl ganz billig zu verkaufen durch

Kaiserslautern. F. May, Musiklehrer.

4 ital. Violinen, (RM)

eine Amati 500 Thlr., Bergonzi 300 Thlr.
Rugeri 200Thlr., Grancini 150 Thlr., sämmtlich
im besten Zustand, sind zu verkaufen.

H. Reichel, Dresden, Wallstr. 16.

TH. KNAUR
Buchbinderei mit Dampfbetrieb

Leipzig.

Als passendstes Brautgeschenk empfehle:

Sammelkasten
für Briefe mit Schloss

in feinstem Leder als Buchform gearbeitet.

Preis Mk. 7,50 versende franco.

Auch Buchhandlungen nehmen Bestellungen
entgegen.

Für Classenschüler J>ießeu besänge Musikalische Novitäten

innn Visitenkarten mit 10 verschiedenen
IUUU Namen versendet franco gegen
Einsendung von 7V2 Mk. 8

/*

J. Rosenfeld’s Druckerei, Nürnberg.

Jur fomporiiften
habe ich wieder einige Texte zur Ver-
wendung zu stellen und zwar zu einer

Oper, zwei humoristischen Singspielen
und zwei weltlichen Oratorien.

Dr. H. Bolze u Cottbus.

„JOHANNES der TÄUFER“
von Wilh. von Born,

für vierstimmigen gemischten Chor

componirt von

MjlßK&iL MÄLLiU
l'/s Bogen Hochquart. — Preis Mk. 1,—

Von uns direct sowie durch alle soliden
Buchhandlungen zu beziehen.

Paderborn. Bonifacius-Druckerei.

für Piano zu 2 Händen,

Hnns Hager, Ungarische Märsche „Der Ja-
nitschar“, „Der Maggar“. „Der Barde“.
(Alle 3 zusammen; Preis Mk 1.50.

Höchst origin. u. gefall. Märsche.

F. Schneeberger „Clärchen-Polka“ op. 45.

Preis Mk. —,75.

Ein allerliebste Polka, kann zu-
gleich mit Piston-Solo und Piano aitsge-
geführt werden.

Vorrätliig in jeder grossem Buch- und
Musikalienhandlung.

Va F. Schneeberger, Biel.



erlag von B. SCHOTT’S Söhne in Mainz.

Richard Wagner.

PARSIFAL.
Ein Bühnenweihfestspiel.

Für Gesang:
Vollständ. Klavier-Auszug mit Text von taut Rublnrlttn

Für Pianoforte zu 2 Händen:
Klavier-Anszug ohne Text von <§. JCltlaalchtl

Vorspiel, Original Ausgabe
— erleichterte Bearbeitung von <A. &eiatz

BEYER, F. Repertoire des jeunes Pianistes
CRAM ER, H. Potpourri
GOBBAERTS, L. Transcription
HEINTZ, A. Angereihte Stücke, Heft I.

id. kl. II.

id. id. III.

RUBINSTEIN, Jos. Musikalische Bilder.

I. Parsifal und die Zaubermädchen
II. Cbarfreitagszauber

WICKEDE, F. von, Auswahl von Melodien u. Motiven,
leichte Bearbeitung

Für Pianoforte zu 4 Händen:
BEYER, F. Revue mModique
CRAMER, H Potpourri ......
HUMPERDINK, E. Tonsätze.

Vorspiel

Das Heiltbum
Der Schwan
Einzug in die Gralsburg
Das Liebesmahl .......
Klingsor’s Blumenmädchen ....
Herzeleide

Oharfreitagszaubev
RUBINSTEIN, J. Musikalische Bilder.

I. Parsifal und die Zaubermädchen
II. Charfreitagszauber

Für Pianoforte und Violine:
HEINTZ, A. Charfreitagszauber, Episode
MAHR, E. Charfreitugszauber, Paraphrase .

Für Orchester:
Vorspiel Partitur n.

OrchesterBtimmen n.

Charfreitagszauber Partitur n.

Orchesterstimineu n.

Verwaudlnngsmusik u. Schluss-Scene d. I. Actes f. Orchester
u. Chor z. Concert-Vortrage eingerichtet Partitur n.

Orchesterstimmen n.

Chorstimmen n.

Textbücher:
Ein Bühnenweihfestspiel. Dichtung . . n.

id. eleg. geb. in engl. Leinwand n.

id. Ausgabe in 16° broch. . . n.

id. eleg. geb. in engl. Leinwand n.
A festival drama. Trauslated into English
in exaot accordance with tlie original by

4 £ fOrder, . . . . n. 1 -

eleg. in engl. Leinwand
, . . n. 2 -

Jt e!

30 -

2 25

2 25
1 75

1 75
1 75

Parsifal.

id.

id.

id.

Parsifal.

id.

Neue Gavotte von J, Resch.
Vor Kurzem erschien:

fuiitcit-Tjiilöijjuiijj.

Gavotte von

J)Q»Ni&N!N)
Op. 150. %

I Fiir Piano forte Mk. 1,20

|

Für Orchester {in Stimmen) ,, 3,—

Verlag v. D. Rahter, Hamburg.

IPiposÄ,
1 u

Flügel Äbzahlnns
[ Harmoniums ohne Anzahlung I

!>'««r Prlinn - t'nlirikale. 1

Magazin vereinigter Berliner
Pianofcrte-Fabriken

|
I serl in, Lei

|
r/.iyerxtrusse 30. |

1
' Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler!

KREHEMA.
Es iet eine bekannte Thatsache, dass die Indianer in Südamerika ihre uns

Europäern unbegreifliche Muskelkraft durch Einreiben des Saftes einer Pflanze,
die sie Krehema nennen, erzielen.

..
Ein deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in Rio Janeiro, hat nun aus

dieser Pflanze einen Extrakt bereitet, der Klavier- and Violinspielern, überhaupt
allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihreB Berufes nothwendig ist, zum wahren Bedürfmss werden wird Fertig-keit
iet nichts Anderes als Muskelkraft. Was Jahre der Uebung und miihe-
volJer Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in kurzer Zeit der Krehema-Extract:
er kräftigt die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so dass die
technisch-mechanischen Uebungen auf ein Minimum beschränkt werden können,
die Hälfte der Zeit und Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des Krehema-Extraktes
ist dei in neuerer Zeit so oft vorkommende Spielkrampf unmöglich.

Flaschen ä 3 und 5 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-
sendung des Betrages das General-Depöt für die europäischen Staaten

7
) Altoert Uamma in München.

Für Gesangvereine!
I Sfiltz K ausgewählte 3 u. 4stim Grab- a. Trauergresänge zum Gebrauche
I

uuit für kleine Singchore.
Partiturausgabe I. Heft, 36 dreistim. Gesänge geb Mk. 1,—
_ , .

— II. Heft, 28 vierstim. Gesänge geb. Mk. t,—
Heft I u. II zusammen geb. Mk 1,83
Schüler-Ausgabe I u. II. Heft geb. ä Mk! 0.50— Heft I u. II zusammen . . . geb. Mk. 0,80

Zimmer, Choräle für vierstira. Männerchor I. Heft 30 Pfg., II. Heft 40 Pfg.

Ochs T., Chorgresangrschule für Männerstimmen, 80 Pfg.

Zimmar 9esan8r ':V0reins'^r**fent - Winke u. Rathschläge zur Gründung«iimiiDi
j un(j Leitung kleiner Gesangvereine Mk. 1,20.

Quedlinburg. Verlag v. Chr. Fr. Vieweg.
Soeben erschien in meinem Verlage Breslau und Bad Landeck Schl

SOUVENIR DE LANOECK
Polka mit Vogelstiramen von CARL SACKUR. Op. 6

in prachtvoller Ausstattung mit Ansichten von Landeck, Repertoirstück der Cnr-
Kapelle in Landeck. Preis für Klavier 90 Pfg., für Orchester Mk. 1,60.

TITpy Haaiitpl Breslau, Zwingerplatz
iUclA XlcLCI iCl, Bad Landeck, Schl.. (Curpark.

Fahnen und

Banner,Schär

penu. Vereins-

abzeichen.
Skizzen« Material |i rum- u eic. gratis.

Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
KOnigl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Manufaotur.

Hochfeiue Pianinos
i mit reichem edlom Tone

O liefert zo massigen Preisen

unter Garantie filr Haltbarkeit

die Pianofortefabrik von

H. Vögelin, Karlsruhe i. B.

„Pa. Vertretungen werden angenommen.“

Zwei jjü alte Violinen
I und eine desgl. Viola, hat billig zu
verkaufen. tt

Im Verlage von JULIUS HAIN AUER,
Kgl. Hofnmsikalien-Handlung in Breslau
sind soeben erschienen:

Zehn Klavier-Etüden
zur Beförderung kraftvoller Deutlichkeit
und perlender Geläufigkeit in fortschrei-
tender Ordnung für die angehende
Mittelstufe von

Carl Heinrich Döring
Op. 52. 2 Hefte ä 2 Mk. 25 Pfg.

Baden Baden
, Steinbauchstr. 1.

Berte Leierkasten flo U.
Scenen, launige Liedern. Conpl.

mit leichter Klavierbegleitung.

Bei Willi. Horn, Berlin N.,

Fehrbeliiner-Str. 1, erschien, auch
in P. J. Tonger’s Musik-Sortim.
in Köln zu haben:

Susanne Coupl.m.Tanz
„0 du Susanne, du bist se liold, so schön“.

N. d. Vortrage d. Gesang-Komikers
Rad . Stange. Pr. M. 1,—

.

Kladtjeradalscii-Tänze f. Pfle. N. 65,

Susanne.
E. Gesellschafts-Tanz m. Gesang
Nach d. Yortrage v. Rud. Stange.

Pr. M. 1,-.
1. Marscli-Polka; 2. Marsch-Walzer;
3. Marsch-Rheinl ander; 4. Marsch-

Galopp.
(Part, [bis 16 stim.] M. 1 n. b.)

(Verzeichnisse gratis u. franco.)

Bei W. Horn, Berlin N.,

Fehrbeliiner-Str, 1, erschien, auch
in P. J. Tonger’s Musik-Sortim,
in Köln zu haben:

Launige Basslieder
Mit Bezeichnung

des tiefen Bass, a 60 Pf. etc.

»Der Zecher.
„Im tiefen Keller sitz' ich hier“.

2Die rothe Nase.
„Setzt euch zu mir iim’s Fass

herum“.
5Im Knhstall.

Der Stallkn, z. d. Kuhmagd sprach
„Ich denke dein den ganzen

Tag, im Knhstall“.
8Öer Herrgott.

„Wenn ich einmal der Herrgott
wär“.

l3Die jüdisch. Rekrnten. M. 1,20.

„Ihr dient als Krieger meinen
Staaten“.

47In’s Weinhaus. (Hoffm. v.

Fallersleben.)
„In’s Weinhaus treibt mich dies

und das“.

62 ( a. Der fröhliche Mnsikant.
< b. Dasselbe m. Chorst. M. 1,20.

„Ein Musikant wollt’ fröhl. sein“.
63D. Verliebte n. d. Nachtwächt.

(Barit.)
67Die Erscheinung. M. 1,20.

„ Gest.,Brüderdiönntihr’s glauben“
"Ichmöcht’e. Mönch i. Klost. sein

7;äDes Trinkers Farben.
Ist mir die Kehle trocken“.

76Ihr Schnupftuch. (Rob. Reineck)
77D. Knecht Michel. „Ich weiss

nicht, darf ich trauen Michel
meinem Knecht“

79Frühlingstoaste. (Gedicht v.

Garlopage.) ;

Ich trinke dich hl. Frühlingsluft,“.
|

XIII*»*. 4, $ruc? bon 2Sill). Raffel in Äöln.



l.JSfifage 511 3lo.l3 öcr Jlrvirn lltufißscUting.
l’reis per Quartal HO I’f Abonnements nehmen alle Postanstalten. Buch- 11. Musikalienhandlungen entpteg-en.

IV. JAHRGANG. KÖLN a
/Rh.,l. JULI 1H83.

***« K 1 CHABII WAG NE R's, , E,i, r

»'* TRADERMARSCH.
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!6LL'rtajfll)fiid) icdjd 'Jtunimern nebfi Drei bis |ctf)8 ftlaoicritüden,

mehreren Öieierungen be«Gon»eriaMoneIerifon8 ber lonfwtft, Siebern, 1

®uettett, Sompofitumeu für Sioline ober (Jello mit ft'Iatjiet, brci 1ßor=
|

tralt« brroorragenber lEonbicfiter unb beren Biographieen.

ftnferate »ro4*gefp. fteile Wonpareifle o. b. 5R, 50 «Bf.
j

i>etCaq »cm »>. §. iBong« in JtSfn a/aSfi.

Jtöfo a/'S
:

;i)., beu 15. §ufi 1883.

— JUtffage 38,000. —
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i banb »nb bei bei« ^oftömtern be$ SBeUroß»freinb l SM. 50 Big.,
!

(finge!ne Mummern 25 'Big.

^lerontmorlt. ^UiaKteur: 3tug. IStif« in JMCn.

Mttstricte desdudite (fer ilusiJiisfcumenfe
uon deren Ursprung £>is auf unsere ^eit.
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Jieidjnungen dou j^Tax 3treüperrn »on ^ranca naefi Originalen aus bem ^laiionaf-'gSuseum

in ^Siintfien,
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xiv. i. 916cmitement« (80 $fg. pro Quartal) neunten alle 'l?oftauftniteii, $udj» unb TOuftfatien.ßaubfungen entgegen.
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Ö>cfdjicfite öer '•Mufikinllrumeute.

©tnl eitu «g.

$ßtr finb uniern Sefern öorerit einige SBortc fpul-

big über $wed unb 3tel unierer ©efpidjtc ber Mufif*

inftrumente. Sie einen werben bem Unternehmen mit

ftntereffe entgegeufepen, bie attbern mit fragenbem, ja

mißtrauifpem Blide. Sic ftlafje ber legieren ift jeben*

falls bic gaßlrcipfte, benn fie iegt fip auS ben öer-

fpiebenartigfteu (Stementen gufammen. Den Saicn

überfällt gleip bie Angft üor einer troefnen gelebten

Abpanblung, worin er Singe aufgezäplt unb mit Sag
unb Saturn belegt finbet, bie itjm im ©runbe bop
ßerjlip gleichgültig finb. 3n biefen fehler hoffen wir

freilich nicht zu uerfaöen, er würbe ja bem (S^arafter

beS Blattes, für wetpeS bie Artifet beftiinmt finb,

öollftänbig wibcrfpredjen. — „Sadjte icß’S mir hoch

gleich !" ruft jegt ein anberer, etwa ein Mufifer oott ^adj

au», „eS gibt alfo nur fo etwas Oberflächliches für bie

Saieuroclt, woraus unfereincr gar niptS lernen tarnt."

— ©ang fo iplimm roirb'S nun roopl auch nicht wer-

ben; wir muffen eben fliehen, groifpen beiben Klippen

glürflip burpgufteuevn, utib oerfprechen, uiifcr BefteS

ZU thun. Auf eine ©efriebigunQ beS Mufifgelehrten

freilich müffen wir oon oornßereiii öergidjten. 3Bir

tonnen feine ber jablreipen Süden auSfüflen, bie

überaU in ber ©efpidjte ber Mufifinftrumente Waffen

unb noch gebulbig beS JoriperS harren, ber fie burp
emfigen ?ylciß iiberbriidt.

SBaS wir alfo liefern wollen, ift eine für jeber-

manu berechnete unb barum auch für jebermann leS*

bare Sarlegung beffeu, roaS man jur ^eit oon ber

©efpiple ber Mufifinftrumente weiß. Unb bamit

glauben wir iogar ber Stiftrumentengefpiptc einen

Sienft zu enuetfen. Senn, wie i<hon angebeutet, niüffcn

noch mancherlei Singe aufgeklärt werben, ehe wir uns

rühmen fönnett, eine ootlftänbige ©efpipte ber Mufif*

inftrumente gu hefigen. SaS Material bagit ift aber

in ber gangen Seit gerftreut, unb bie wenigen ftor*

fcher, welche fid) überhaupt bis jegt mit ber ©apc
befaßt hüben, feitnen auS eigenen Beobachtungen öiel*

leicht faum ben hunbertften Sheit beS öorhanbenen

Materiales. $n gar manchen Orten fiept eine alte

Kirche, bereu ©fulpturen ober Malereien oieffeipt ge-

eignet wären, Auffplüffe 511 geben; mandjc Familie

befigt alte ©entälbe, Sappen, Büdjer, fßergamente

u. bergl. auS früheren ftahrijunberten, bie in ber ftrage

öiefleipt mitfprechen fönnten, hätte nur ber ftorfper

eine Ahnung öon ihrem Safein! Thatfäplicp bilben

folpe TrabitionSftütfe für unfern ©egenftanb nicht

allein bie beften, fonbern für manche $ahrßunbertc

fogar bie eingigen Quellen. Mau begreift alfo, wie

nüglip eS ift, baß baS ftntercffe für bie ftuftrumen*

tengefpidjte in weiteren Greifen geweeft werbe, unb
wenn unjere S^itung auch nicht in äße Familien beS

(SröfreifeS gelaugt, fo ftcfjcn ihr bod) weit mehr Raufer

offen, als ben bisher gebrutften mehr ober weniger

Wiffenfdjaftlkhen Serien unb Monographien über Mu-
fifinftrumente.

Somit genug — greifen mir ben ©egenftanb fo*

fort an. 3uerft Wünfpt wohl ber geneigte Sefer gu

Wiffeit, welches baS erfte ftnftrument gewefeu fei, unb
wer biefeS erfte ^uftrument erfunbeit höhe — bemi
bamit fängt man ja in ber Aegel eine „©efptcßte"

an. Seiber ift bie Antwort nicht fo rafch gut Honb,
Wie bic §rage. SaS aßererfte ^nftrument brachte ber

Menfp jebenfaßS mit fich auf bie Seit, nämlich feinen

flcßlfopf — unb feine erfte Mufif mar Seinen. SaS
erfahren wir heute noch jeben Sag öon neuem, unb
fo wirb eS wohl auch immer gewefeu fein. Aup ber

biebere Johann Abolpß (Scheibe, ber 1754 eine Ab-
hanblung über „llrfprung unb Filter ber Mufif" bruden
ließ, war unferer Meinung. Aap ihm ift bie Bofat-

mufif fefjon im Sßarabtefe burd] bie erften Menfpen
erfunben worben, unb haben Abam unb ©Da ihren

©pöpfungStag fingenb gefeiert, ©pabe, baß 1754
tpapb'nS „©pöpfung" noch nipt ejriftirte ! ©cheibe
hätte unS bann auch fpon oßnfeßlbar ba§ Suett
nennen fönnen, baS @oa unb Abam im Barabiefe
gelungen haben.

Bon ben Ätnbern fönnen wir überhaupt oieleS

für ben Urfprung ber inftrumente lernen, .'pat ber
neue Seitbürger einige Monate Bofalmufif geübt, fo

tomint bie inftrumentalmufif an bie Steife. @r flopft

mit irgenb einem Holg auf fern Betteben, mit bem
Söffel auf ben Seßer u. f w. unb erfreut fich fichtlich

an feinen flangooflen Sonjchöpfungen. ie heßer uub
lauter ber Son, je abftbeulicber ber Älingflang für ben
@rmad)[enen, befto ftol^er leuchtet fein Sluge. ©anj in

Uebereinftimmung bamit lefen wir in aßen Mufifge-
fcpichten, bie Särminftrumente feien öon ben Bölfer-
fchaften juerft erfunben worben, unb bann feien erft

fpäter bie eigentlich mufifattfeßen inftrumente gefolgt.

Ulber hier fteßen wir ebenfo ratloS. .fein fterbitdßcr

Menf<h miß eS suerft gethan hagelt, lleberaß macht
man, wie wir im Saufe ber Sarfteßung fehen werben,
bic ©Dtter für bie Mufif unb bie mufifalifchen inftru-
mente öerantroorllicß. Sie Mufif war ben 91lten ein

©efchenf beS ^iutmeisj wie unS audj.

llebrigenS liegt in bem ganzen Sunfel über ben

llrfprung ber inftrumente nichts MuffaßenbeS. Sie
Dtatur felbft bietet tagtäglich fo zahlreiche ^langer-

fcheinungen, baß mau ganz ÖOn f^hft barauf ftößt.

Unb wenn weiter fein befonberer iufaü zur ®n{-

bedung fpezieß ber ©aiteninftrumente geführt hätte,

fo mußte feßon bie primitiöe ft'ciegSwaffe — ber Bo-
gen — auf inftrumente hinleiten, in ber Sßat
erzählt bie gnedjifdje ©age, 2lpoß habe burch baS
flirren ber Bogenfehfte feiner jagbluftigcn ©chwefter
2lrtemiS (Sianai mufifaltfchc Anregungen erhalten.

Sa eS alfo öergeb liehe Mül)e ift, bem ©ntbeder
ber erften inftrumente nachzuforfchen, fo wirb eS wopl
beffer fein, über bie Art ber Sonerzettgung eine oor-

läufige Aufflärung z« geben, um nic^t bei ben ein-

zelnen inftrumenten baSfelbe wieberholen zu müffen.

iunächft foßen unS bie ©aiteninftrumente be-

ßhäftigen.

Sie ©aite erzeugt ben Son burch ihre ©chmin-
gungen. Siefe uäuiltch fegen bic ßuft in ebenfo regel-

rechte fich immer wieberholenbc ©diwingungen, unb
ber 'Jfeiz biefer ©chwingungen auf ben ©ef)örnerö

bringt in unferm ©epirn bie ©mpfinbung beS SoneS
ZU ©taube. Sie tief ober wie hoch öer Son ift, ben

wir hören, hängt lebiglich öon ber Anjapt ber Schwin-
gungen ab, wcldje in einer ©efunbe unfer Ohr treffen— bic Songueße mag heißen, wie fie Wtß. SaS a
einer Bioline ha f genau fo ötel ©chwingungen, wie
baS gleich hohe a einer |flöte ober einer Trompete,
uub fobalb fiep hie Schwingungszahl änbert, änbert

fich auch bie Tonhöhe.

'Jtun hängt bie ©chwingungSzapt einer ©aite unb
fomit auch bie Tonhöhe oon bier ftaftoren ab: öon
ihrer Sänge, ihrer Side, ihrer ©paunung, ihrem ©e=

wicht. Sie ©aite fchwingt um fo rafeper, je fürzer fie

ift, je ftärfer gefpannt, je bünner unb je leichter fie

ift. freilich liegen bie SSerhältniffe nießt bei jebem

ber Pier ftaftoren gleich einfach. s^ur ©aiteulänge unb
©chmingungSzaht fteßen ttt einem einfachen ©erhält*

niffe. Senn wirb bie ©aite 3mal länger, fo fchwingt

fie 3 mal langfamer; wirb fie 4iital fürzer, fo fchwingt

fie 4 mal rafdjer. Mit ber ©paunung fief)t eS etwas

auberS auS. ©oß bie ©aite aßein burch ©pannung
3 mal rafcher fdjwingen, fo muß man fte 9 mal ftärfer

fpannen; fofl fie 4mal rafeßer Zwingen, muß man
fie 16 mal ftärfer fpannen. AehnlidjeS gilt öon Side
unb ©ewidjt, bie obenbrein noch in einer gewiffen

Berwanbtfchaft zu einanber fteßen, benn bei gleicher

Sänge hat bic bidere ©aite jebenfaßS mehr ©ewicht.

Snbeffcn für unfere 3wede genügt bie aflgemeiit auS-

,

gebrüdte Beziehung, bie genaue mathematifdje Formel
1

würbe boeß öielen unoerftänblidj fein.

An aßen unfern ©aiteninftrumenten feßen wir

;

bte angefüßrteu Beziehungen betätigt. Sie Baßfaiten
beS Ä'laPicreS unb ber tparfe finb länger, bider unb
fcpwerer als bie SiSfantfaiten, unb wenn man ßöper

ftimmen wtß, ziept man bie ©aite ftärfer an, wäßrenb
ein 3£acßlaffen in ber ©pannung ben Ton oertieft.

Borßin würbe feßon bemerft, baß Side unb ©emießt
einanber zum Teil beMngen; man tonnte baS öer-

meßrte ©ewicht burch größere Side erzielen. Allein

eS gibt picr eine gewiffe ©tenze für bie BrajiS. Mit
ber Side wäcßft aueß bte Steifheit ber ©aite unb öer-

minbert fiep bie Bi^gfamfeit. Man greift baßer zu
bem AuSfunftSmittel^ bic Baßfaiten mit ©über- ober

lupferbcaßt z« überfpintien. .‘pierburep öerleipt man
ber ©aite baS nötßige ©ewießt, oßne baß fie an Bieg-
famfett einbüßt.

Ser wicßttgfte fjaftor, ber für unS in Betracpt

fommt, ift bie ©aitenlänge. Solange wäprenb beS
©pielenS bie Sänge ber ©aite unoeränbert bleibt, bleibt

auep ber Ton unöeränbert. ^arfenfaite, jebe

Älaöierfaite taten nur einen einzigen beftimmten Ton
geben, bis man fie umftimmt. Bei biefen unb ähn-
lichen inftrumenten muß man baßer fo Diele ©aitett

ßaben, als man Töne ßeröorbringen wiß. Stcfer Um-
ftanb nötßigt für bie BrajiS eine gewiffe Befcfjräw
fung auf. Man fann fiep woßl eine ßüefenßarfe mit
aßen möglichen mufifalifchen Tönen benfen unb auep
bauen, aber man wirb fcßwerlicß einen Menfdjjen auf-
finben, ber fie fpieU, benn er müßte niept nur lang-

fingerig fein, fonbern auch ^twe oon ungewöhnlicher
Sänge hefigen, wie etliche Affenarten. SBir empfehlen
©pefulanten auf Tieröirtuofen biefen 28inf. Saß
eitt Affe ^>arfe fpieU, ift öießeicht noch ttic bagewefen.
Sie ibee mufteirenber Tiere ift zwar nießt ganz ueu,
ba Wtr unter ben ägpptifcßen Altertümern öon Stof*

. feßini eine fatprifeße Sarfteßung auS etwa 1200 o. (£ßr.

! finben, wo an ber ©ptge ber antifen Breo^r Stabt-

mufifattten ein ©arfefpielenber ©fei jeßreitet; ißm folgt

ein Söwe, mit feiner 3u,ige bie Saiten ber Spra
ledenb, foöann mit fripmaeßtenb zum öimmel gepö-

benem jKacßert ein .Ü’rofobil mit ber Saute, enblid; ein

Affe als jjlötenbtäfer. Man leiftet alfo immerhin
etwas AteueS, wenn man eilten 'Affen zunt ^arfenöir-

tuofen auSbilbet.

Bteiterßin müffen mir unS uoeß ü6er einige ted?

nifeße AuSbrüde oerftänbigen. Um bic ©pannung Der

©aite zu erzielen, ift fie an einem Sube cinfad) befe-

ftigt — bteler Tßeil beS ^uftrumenteS heißt Saiten-
ßalter. .'pier läßt fiep an ber ©pannung nidjtS

i änberu. Sagegen ift bie Saite an ißrem anberu ©nbe

;

bei Älaöier unb 3tlß^ um Metaßftifte ßeiumge-

;

widelt. Siefclben fteßen in einem Balten öon 5»olz

Stimmbalfen ober ©timmpolz genannt unb wer-

|

ben oermittelft beS ©timmpammerS ober ©cßlüffelS

gebrept. Statt ber ©tfenftifte ßat man bei anbern

inftrumenten runbe .'polier — fogenannte äöirbel.

Siefe breßen fiep in bem AJirbelpolz (and) Ä'ragen

genannt): ober aber in bem ©irbelfaften. SaS
'Birbclßolz ift einfach ftaep ('©uitarre, Manboline
uub Saute), ber Aäirbelfaften bagegen auSgcßößlt,
unb bie Sßirbel finb in bie ©eiteitwänben beS ÄaftenS

eingelaffen (©treießinftrumente).

Befanntlich gibt eine frei in ber Suft gespannte

©aite nur einen feßwaeßen Ton. Ser ©runb liegt

Darin, baß bie ©aite an unb für fiep nur eine geringe

Suftmenge zu bewegen öermag, alfo feine befonberS

intenfiöen ©rfcpütterungen unfereS ©epöreS erzeugen

tarnt. AnberS geftaltet fteß feßon bie ©ape, wenn man
bic ©aite über eine bünne elaftifpe JpolzPlatte fpannt.

iept übertragen ftp bie ©aitenfcßwtngutigen auf bie

Holzplatte, leptere fpwingt mit unb fegt offenbar we-

gen ißrer größeren Simenfionen eine größere Suft-

menge in Bewegung : ber Ton wirb ftärfer. ©olpe
ben Ton oerftärfenbe Blatten heißen Aefonanzplat-
ten ober Ae fonanz höben, ©eßr letpt läßt ftp bie

Aoße ber Aefonattz an einer ©pielbofe ftubiren,

wenn man fie baS eine Mat einfach in ber Hcmb palt,

baS anbere Mal auf einen Txfp fteflt, ober auf eine

Äommobe, auf eine geufterbant u. f. w.

Aop lauter wirb ber Ton, wenn man ftatt einet

einfachen eitten poßten luftßaltigen haften

:

Aefon anz fäften, Aefonanzförper uerwenbet. Hier

beteiligt fiep nießt nur baS Holz, fonbern aup bie

eingefptoffene Suft an ben ©pwingungen. Unb bamit

ftp tßre Bewegung ber äußern Suft mittpeiten fann,

bebarf eS ber fogenannten ©patllöper, b. ß. öer*

Ipiebenartig geftatteter öeffnungen im Aefonanzförper,

Welpe bte Berbinbung mit ber äußern Suft ßerfteßen.

Sie Mitwirfung eines AefonanzförperS ift nipt etwa

erft eine $bee ber Aeuzeit, fonbern reipt Ipon bis

tttS granefte Altertßum.

Aun wäre nop ein 'Moment zu erwähnen. Set-

Ton, ben eine ©aite als ©anzeS gibt, nennen wir

ipren ©runbton. 'Aber jebermann hört, namentlip

wenn eine Baßfaite tönt, außer bem ©runbtone aup
nop anbere Töne, befonberS bie Quinte, mit flingen.

@S ift baS ein Beweis, baß bie ©aite nipt nur als

©anzeS fpwingt, fonbern gleipzeitig aup in ali-

quoten Teilen. Aliquote Teile eines ©anzen nen-

nen wir folpe Teile, bie in bem ©anzen oßne Aeft

aufgeßen. Somit fpwingt eine ©aite zu gleipergett:

1. als ©anjeS, 2. in Hälften, 3. in Satteln, 4. in

Biertein, 5. in Fünfteln u. f. w. unb gibt folgltp

neben bem ©runbtone aup nop bie Töne öon 2faper,

3faper, 4faper u. f. w. ©pwingungSzaßl — b. p. eS

erflingen mit bem ©runbton 1. bie Öftaöe, 2. beren

Quinte, 3. bte Soppeloftaöe, 4. beren Terg, 5. bie

napfolgenbe Quinte (als Qftaoe ber erften Quinte,

benn bie hoppelte ©pwingungSzapt bebeutet bie Oftaöe

ber einfapen ftcpl) u. f. w. Siefe fpmäper unb fpwa-
per (je weiter fie fip bom ©runbton entfernen) mit-

flingenben ßößeren Töne heißen Aliquortöne ober ßar-

monifpe Töne ober Obertöne.

@S mürbe uns gumett in tpeoretifpe Betraptun-

gen fügten, wollten wir genauer auSeinanber fegen,

Wie biefe Öbertone entfteßen. ©enug, baß fte wirtlip

ba finb unb fip napwetfen taffen, ©eßr einfap ge-

fpießt baS auf bem Älaoiere. @S ift nämlip afuftt-

fpeS ©efeg, baß eine ©aite anfängt gu tönen, wenn

fte oon Tonwellen getroffen wirb, bie mit ißrem eige-

nen Tone übereinftimmen. Man nennt biefeS Bgä-
nomen Aiittönen. Srüdt man nun g. B. eine Tafte

einfap nieber, fo baß ber Sümpfet oon ber ©aite

gepöben unb bie ©aite felbft auf biefe SBetfe frei witb
— unb fplägt man bann einen tieferen Ton !urg unb

fparf an, fo tönt bie freie ©aite nap, falls fie gu

ben Obertönen beS tieferen Tones gepörte. ©o erflin*

gen, wenn man C anfplägt, c, g, c', e' u. f.
w. Stuf

ber Bioline nennt man bie Aliquottöne ^lageolettöne.



<5ie büben nach bei» Sorftehcnben ber !pauptiache noch
einen DreiHang mit bem ©runbtone. Demnach ift eg
ein reafjreä ©tüd, baß unfer ©eljör nicht fcßärfer orga^

nifirt ift. Sie lieblich müßte 6cifpiel£roeife ber C-dur-
9lfforb Hingen, menn unfer Ohr beutlidj gis, h unb d
neben c e g heraugßörtc!

3n ber Dhßt, roäre unfer Ohr nicht fu ftumpf*

finnig, n>ie eg roirflich ift, bic SRuftf roäre für ung
fein hergerfreuenber ©enuß mehr, fonbern eine uner*
trägticbe Ohrenqual. $ßer fid) bation einen begriff
ma^en roifl, (affe fich auf ber Orgel nur einmal ein
paar 9ffforbe mit bem 2Jli;rtm:*Megifter öorfpielctt.

6? brängt fich einem* unroiflHirlich ber ©ebnnfe
auf, biefe 9lliquoftönr roirften nur ftörenb unb blieben
beäljalb beffer gang roeg. Unb bod) märe toiefe Schluß-
folgerung gang örrfe^rt. 3m ©egenteil, fie finb ab*
folut rtotrocnbig, roenigfieng bie 4 bi« 5 erftcn ber*

ietbcn, um einen oollen, harmomfdien .ftlang gu er*

Stelen, fflänge ohne Obertöne finb roeich unb buotpf.
Ueberljaupt bängt ber gange Älangdjarafter eineg Doneg,
ber fogenannte Dimbre, oon ber 3rua$l unb Stärfe
ber mitflingenbert 9lliquottöne ab. Unb beä^alb ift

e3 audj nicht gleichgültig, an roeldjer Stelle man eine

Saite anfrfjlägt — ob in ber Witte, ober nahe ihrem
®nbe. Denn nach ber Stelle beg 9lnfd)tageg richtet

fid) bie 9lngaßl ber ÜlliquottÖne. Sir rooüen nur oor*

läufig barauf ^tmuei>en, baß bie Älaüierhämmer iu
ber Mätie ber Stimmftifte anfcfjlagen, baß ber Stolin*
fpieler bic Saiten in ber Mähe beg Stegeg ftreidjt

u. f. ro. ©ang frappant ift ber Älangunterfcßicb bei

ber ^it^er. SoÜ fie in uofler Stärfe unb Schärfe
ertönen, fo reißt man bic Saiten unterhalb beg Schal«
locheg, in ber Mäße beg Saitenhalterg. Der .Sitljerton

tnirb bagegen rocidj, milbe, glodenartig, roenn man bie

Saiten über bem SdjaUoch, alfo etroa in ber Witte
ber Saitenlänge fpielt.

per (Mega öes ftabtmuftfius.

Stjä^lung
uon

(Karl Saffan,

(ftortfepung.)

Wtt einem „Sitte" übernahm er bie Partie ber
Violine primo unb bie Rührung beg fleinen Orchefterg
unb geigte, baß ^»errti Jfilian Sehen unb ipören ber-

ging, legte beim lebten 9Xccorb bag 3nftrument nieber

unb fagte gu Sebrecht:

„3hr, junger ftreunb, begleitet mid) roobl noch
ein roenig; roiü mich im Orte noch roag umfehen,
möchte mich aber in ber Dunfelheit berirren!"

Sie gingen fdjon.

Serr ftiltan fah feine Sioia an:
„Sag roar bag?"
„Seim ber boch anbiffe, Ätltan?" —
3ngroifdjen roareit bie Selben eine Strecfe gegangen.

9hm begann Sebrecht fthütßiern:

„3$ habe Such bod) recht berftanben ? 3hr rooütet

mir Sahn fchaffen, gur Wina gu gehen?"
„Mun freilich!"

„3<h hanfe ®ud), fperr — Mein, 3h^ fetb etroag

Seffereg alg mir!"
„Sinbet 3h* ?"

„Da§ h^t ein ®inb. 3|i fetb auch fein faß*
reuber Wufifant! ©ure Reibung, ©ute Säfcße, ber

Orben ba — ja oerftedt ihn nur! $err ©ott, Sie
machen Sich hach nicht etma einen Spaß mit ung
armen Seuten? — Sie finb

—

"

„$di bin ©uer ©ollega! Sl&gemoc^t! ©eht nun
gu 6antor8 Wtna, ich fudje meinen Sanbgmann auf!"

@r fchlenberte ber Schmtebe gu, Sebrecht aber ber*

lor fid? in einer ber $intergaffen.

@g roar gerabe rote ber ftrembe, roelcher fid)

Somemann nannte, oermuthet halte: Sorg ftanb bor
bem 2lmboß, um ben bie ©efeQen, fchimpfenb über bie

fpäte unliebfame Arbeit befdßäfHgt roaren, bie neue

9ldjfe gu fchmieben. ©r roinfte ihm:
„So haß ®u gemadjt Ouartier, Sorg?"
„3m tuetßen Moß, ©ro. ©naben! 9lber ber ber*

groidte unb berrüefte ©nglänber ift auch f^an roieber ba
!"

„SKt. ©abeubifh?"

„91^ ja! ftaum habe ich brei 3*ntmer für Sie
belegt, flugg ift er auch ha unb mietet bret Siecen
vis-ü-vis!"

w^ch fomme biefe -Macht nicht tn’g ©afthaug!“
„S^ön, gnäbiger ^>ecr!"

„Unb 5Du fragft ntd)t einmal, roo ich bleibe?"

„D, mein gnäbiger ^err roeiß, roa§ er thut!"

„Du tjaft diel Sertrauen gu Deinem £>errn!"
„Äenne i(^ ihn nicht fchon gehn ^jahre?“
„Du haft Medjt! 9lbieu!"

©r ging banon unb fam in eine prächtige Sinben*
allee bor bem alten ©raalfttft; er lag ben Mauten im
Sichte oor bem §*aufe. Die Sinbenbtüten bufteten

fo ftarf, ihm roar fo roofjl. So hatte er einft mit ihr

unter ber großen Sinbe gefeffen unb ben roohligen

Duft eingeathmet, bort hatte er fie gehergt unb gefoft.

Unb bann roar ber harte, reiche Safer bagroifdjen ge=

Tommen

:

„Sag Siargaret, ben Oie roiüft Du, ben Sump,
ben SchuUehrergjohn, ber nichtg hat alg feine Settel*

geige, mit ber auf ben ^ahrmarft gießen tann? ©i
mag, roeiß mag Seffereg für Dich, Stargaret: l)ei=

rate ben reichen :part Scrg, ber hat ©elb unb ©ut!"
„Mein, Sater, nie!"

„^fch befehfö Dir!"
„Sieber ibrittge ich i« ben ®Öta»@tf!"

„Dag SBaffer ift naß, Stäbel!"

Dag hatte er anhören miiffen. 9lber bamalg hatte

er (ich auch gelobt, etroag roerben gu raoüen. Unb
bie „Scttelgeige" fonnte bapou ergäßlen, oon bem
$ubel beg Sublifumg bei feiner erften ©oncertreife

burch Deutfdjlanb, oon Sorbeerfrängeu, Srißantnabeln
unb Mingen, oon gangen haften oofl ©elb, bie er

heimroärtg gefdjidt. Dag aHeg foüte bie Heine btonbe

Siargaret haben. SXber er fam gu fpät, man führte

ihn nur an ihr ©rab. Der 9ltte hatte fie bebrängt,

ba roar fie in ben raufdjenben DroÜhättafaU gefprun*
gen unb bie Söbolbe unb ©nomen beg ©öta*©lf hatten

gefießert unb gelacht, alg fie auf bem Reifen bie £mnbc
rang. — Sag half ihm nun bag ©elb?" — 9UT
fein Seib oertraute er feiner geliebten 9lmattgeige;

ruljelog gog er burch hie roette, roette Seit, lief bem
Muhm nach unb ber ^erftreuung, baß er nur nicht

gum Seroußtfein feineg ©lenbg fomme. ©rft in feinen

Ipätern Sah^n hatte er ftd) in 9lmertfa gu einer

neuen tpeirat cntfchloffeu. SlÖptich rourben feine @e*
banfen unterbrochen: eine fdjroere $anb legte fich auf
bie Schulter bei Dräumerg:

„Eveuing, good evening, Mr. Oie Bull ! Sollen
Sie mir geben nun eine $anbfd)rift oon ihrige for

taufenb Sfunb?"
„£>err, Sie finb oerrüeft!"

„Serrücft? 0 no, aber fann'g noch roerben,

uenu Sie mir nicht geben ein 9lutograph oon ^Ijrige

Ipanb!"

„Scheren Sic Sich gum Deufel!"

„Deufel? Well! 9lber ich habe ein Ouartter
an the other side oon ! ^Morgen früh, id

uerbe uteber fragen nach!"

©r grüßte höflid) unb ging.

„Der oerriidte SMenfd)," tchalt Oie Sud — ber

Seiet hat fchon erraten, baß er eg ift, ber fich Sorne*
mann nannte, benn et heißt Sornemann Oie SuÜ —
„ich will ihm fein 9lutograph geben! 9lber ein Ori*
ginal ift er, bag ift roaljr!"

Damit roanbte er fich hem Stabtpfeiferhaufe roie*

ber gu.

$>ter herrfchte heftiger ^anf unb fjrau Sibia roar

bie lautefte bon aßen. Sebrecht hatte nach feiner Dren*
nung oon bem ©aftc ber fcfjönen SMina .Staut ben

gemacht, ber Sater hatte eg gefehen, grau Sibia

hatte fich bagroifdjen geftedt unb nun befam ber arme
Sebrecht fein Dljei!: bon Jpaufe jode er fort, bem
ftrauengimnter aug ben 9lugen

!
$a, roenn eg noch

©elb hätte! 9lber fo fei eg arm roie eine Kirchen*

maug! Sag baraug roerben fade? Midjtg alg Äum*
mer unb Mot! Mein, bag roerbe fie gu oerhinbem
roiffen!

Unb ber arme Sebredjt toeinte rote ein finb, alg
er ben ftremben auf bie famnter führte, roo groei

faubere Setten fianben.

Der jyrembe ftieß bie genfter auf, baß ber helle

fMonbfdjein mit ben Düften ber ^uünacht gugleich

hereinftrömte.

„^ch fann nicht fchlafen!" jammerte Sebrecht
„3dj auch nicht !" brummte Oie Süll. @r baeßte

an feine fafette, aber fie roar erft geleert unb ber

^nhalt heimroärtg gefd)icft. 9lber man fonnte ja hier

ein ©oncert geben! Mein, bag bauerte gu lange. Doch
halt, 9Kr. ©abenbifh, ber foüte helfen.

Sährenb nun Sebrecht fich an bie eine Seite beg
unter ben fünftem ftehenben DifdjeS fegte, nahm Oie
SuÜ an ber anbern Slaß, unb ber arme $nnge er*

gäbtte bem ffremben fein gangeg Siebegleib unb jener

gog ein rounberlidjeg ©efi^t; offenbar roar fein ©eift
weit, roeit roeg. Dann fprang er plößltdh auf:

„So hohen mir Sicht, geber, Dinte, Sapier?"
Sebrecht fchaffte bag ©eforberte herbei:

„Soüt ^hr noch fdjretben ?"

.,3a’-"

„Mun, fo febreibt! 91ber, ^ht fetb boch etroag

9tnbereg! — ©ute Macht, roill boch berfudjen, ob tdß

nicht ben ©ram berfchlafen fann!"

„©ute Macht! Senn ^hr ©Uten ©ram noch ber*

ßfjlafen fönnt, junger üftann, fo ift'g noch nicht gum
l ärgften! ©chter ©ram frißt Dag unb Macht am
'$eracn!

M

! „fennt 3h r ben?"
„0 ja, id) benfe!"

1 „So habt 3hr auch einmal geliebt?"

„©eliebt? O ja, ich habe; eg roar eine furge,

felige $eit!"

„O, bann berfteßt 3hr mich!"

„3a, ich berfteße Such!"
„3dj laufe morgen baoon!"

„Dhut eg nicht! Sater8 unb Mlutterg Sorten
foü man gehorchen! Seim Ungehorfam fommt nid)t8

©ute« heraug, fommt herau§ Unglüd, nichtg alg Un--

l

glüd!"

®r ichroieg, aber feine 3eher flog roie ber Slip
über bag Motenpapier, big eg bon oben big unten boU
roar. ©r löfdjte bag Sicht unb lehnte aufatmenb gum
fyenfter htnaug. Sebrecht fdjlicf feft, braußen unb im
Saufe roar aüeg ftiü. ©g roar eine föftlidje Macht. —
Seife öffnete ber Mletfter ben ©benholgfelften, nahm
roie fojeub eine feine alte bunfle ©eige heraug unb
fuhr mit bem Sogen leife über bie Satten, ©g roar

alg ob bie Madjtigatt in Sliitenbäumen ißr Stebeglieb

finge unb Sebredit roar beim erften Don erroadjt, hielt

fich aber gang ftiü unb leife. Unb ber Sogen flog

immer feuriger über bie Saiten, immer boüer unb
fingenber roarb ber Don, immer fdjroinbeluber bte

Öäufe, bie Saffagett, bie Octaogäitge, immer mehr
burchfept mit Staccato’8 unb ^5icciato’«$, immer doÜ*
tönntber unb pielftimmigcr bag ©ange: fchroermütig

hörte man bag Soffer raufchen, bann fieberten bie

ffiobolbc auf bem Reifen, alg ^Margaret bie i)änbc

flchcnb faltete: unb oh, roie betete fie innig unb'herg-
lidj! Dann etn fraffer Dort — ein Maufdjen unb
SOiurmeln, ein Sprubeln — fie roar hinunter, ber

DroÜhätta hatte fein Opfer derfcßlungen. ltnb er gog
nun einfam burch bie Sanbe, jagte bem Muhme nach
unb fanb — feine Sefriebigung.

.'perr Si'tlian gingft roar eben erroadjt. Sar eg

ihm nicht, alg höre er ein rounberpoUeg ©eigenipiel,

roie er eg gar nicht für möglich gehalten? ©r iprang
aug bem Sette, fo baß ftmu iMota ihn fabelte unb
meinte

:

„S’ift ntd)t8, alter Marr! Sirft Dir nod) einen

Schnupfen am offenen ^fenftec holen!"

3a, eg roar aüc§ fttfl unb §etr Äilian legte fich

roieber fchlafen.

9lber ein anberer hatte fo Ptel beffer gehört: an
ber ©artenhede tauchte ein fJJtaib, Mir. ©aoenbifh auf;
er hatte anbächtig gugehört. Äaum erblidtc ihn ber

Ä'ünftler, fo rief er:

„Sft, fMr. ©aüenbifh!"

Der ©nglänber roar in brei Sprüngen unter bem
^enfter

:

„Uag uünfehen Sie, Mir. Oie SuÜ?"
„Sft, leife! Suchen Sie eine Setter!"

„©ine Setter*^ 0 yes!"

©r roar fchueü mit einer foldjen bei ber Jpanb
unb erfdjien nun am offenen §enfter:

„Uag uoüett Sie, Str?"
„Sie roollten ein 9lutograph?"
„Well! For taufenb Sfanb!"
„Öaben Sie bag ©elb bei fich?"

„Yes! ©uteg Sapier!"
„So gebt, ßter ift bag Mutograph!"
Der ©nglänber gog faltblütig feine Srieftafche

unb legte ben abgegäf)Uen $ad Sanfnoten in be£
Äünftlerg §anb. So roarb ber fonberbare §anbel ab*

gejd)loffen, ohne baß Sebrecht recht bahinter fam, um
roag eg ftd) haitbele. (Schluß folgt.)

R. W. SMein 9iame unb mein Stanö
Sarb in ben alten

Mlit 9lbfcheu nur genannt—
3d) toar nicht gu beneiben.

©rft in ber neuern £}eit

^am ich 3« großen ©hren;
Mlit 9lcßtung, ja mit Meib
Sirft Du mich nennen hören.

Huflöfung bcö Mäthfelö in lepter Muntmer:

gteinec&e — 3fuc^s.
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Eben erschien bereits in 32. Auflage:

IfusikftUsehi IfMues!
Ein Melodieenschatz von 150 der schönsten Kinder- und Volkslieder, Opern und Tanzmelodien.

Sehr leicht und* fortschreitend bearbeitet von

[,
op, 9.

Oomplet ii> 1 Bande Mix.. 3.—

.

Dasselbe Werk in 3 Bändeil a Mk. 1.50, in 9 Heften ä 50 Pfg.

Inhalt:
Band I

enthält ausser zahlreichen Hebungen und Prälu-

dien mehreren Walzern, Schottisch ’ *•, Polka’s, Qallop-

paden, Mazurka’s, Märschen etc. — folgende Volks-

und Kinderlieder

:

Winter ade. — Bienchen summ’ herum. — Der
Winter ist da. — Heil dir im Siegerkranz. —
Ich sass am Markte stundenlang. — Wenn die

Schule geschlossen. — Eine kleine Geige möcht'

ich haben. — Alles neu macht der Mai. — Hopp,
Hopp, hopp! — Habt ihr iliu noch nicht vernom-

men?’ — Als unser Mops. — Ich hatt’ einen

Kameraden. — Hier sitz’ ich auf Rasen. — Wie
lieblich schallt. — Der Schnee zerrinnt. — Weisst

du. wie viel Sterne. — Lieber Nachbar! Ach borgt.

— 0 Strassburg. — Alle Vögel sind schon da.

— Hopp, hopp, ich hin ein Reitersmann. — Ich

sah zwei Vöglein fliegen. — Seh* ich die Sterne.

— Die Vögelein die "sangen. — Komm’ lieber

Mai. — Freund, ich bin zufrieden. — Mit dem
Pfeil, dem Bogen. — Schier dreissig Jahre bist

du alt. — Im Wald und auf der Haide. — Drun-

ten im Unterland. — Denkst du daran. — Sag’

mir das Wort.

Band II

enthält ausser verschiedenen Hebungen, Tänzen

und Märschen folgende Volks- und Kinderlieder

:

Schlaf, HerzensBÖhuchen. — Bekränzt, mit Laub.
— Was ist des ' Deutschen Vaterland? — Wer
will unter die Soldaten. — Dort unten in der

Mühle. — Ein Jäger aus Kurpfalz. - Zu Strass-

burg auf der Schanz’. — Nachtigall, Nachtigall,

wie. — Sah’ ein Knab’ ein Böslein steh’n. — An
einem Fluss. — Freut euch des Lebens. — Es
murmeln die Wellen. — Kein schön’rer Tod ist

in der Welt — I>er Mai ist gekommen. — Wenn s

Mailüfterl weht. — Von meiner Heimath. — Des

Sommers letzte Rose. — Gott sei des Kaisers

Schutz. — Einen gold nen Wanderstab. — Guter

Mond, du gehst so stille. — Gott griiss’ euch

Alter! — Kommt a Vogerl geflogen. — Was
blasen die Trompeten ? — Zu Mantua in Banden.

! — Hinaus in die Ferne. — Wohlauf, Kameraden.
— Preisend mit viel schönen Reden. — Der alte

Barbarossa. — Ich weiss nicht, was soll es be-

deuten. — Wie schön ist der Wechsel der Zeiten. I

— Es braust ein Ruf.
I

Band III

enthält ausser Hebungen, Tänzen und Märschen
folgende Volks- und Kinderlieder

:

Ach, wie ist’s möglich dann. — An Alexis send'

ich dich. — Da lächelt nun wieder. — Herz, mein
Herz, warum so traurig? — Nun ade! du mein
Hochland. — Der Winter ist dahin. — Morgen-
roth! Morgenroth! — Die alte Fichte schwanket.
— Lobt froh den^errn. — Der Sonntag ist ge-

kommen. — Erklinge stolz, erklinge laut. — A1I-

dort auf grüner Haide. — Es ritten drei Reiter.

— Das Schiff streicht durch die Wellen. — Der
Kucknk und der Esel. — 0, wie lieblich ist’s im
Kreis. — Seht, wie die Sonne dort sinket. — Hört,

wie die Wachtel. — Deutschland, Deutschland

über Alles. — TJf’m Bergli bin i gesesse. — Wohl-

auf noch getrunken — Schöner Frühling, komm
doch wieder. — 0 Tannenbaum. — Brüder reicht

die Hand. — Schön ist’s unter freiem Himmel.
— Mit hunderttausend Stimmen. —' Der Mai ist

auf dem Wege. — Ein Sträusschen am Hute. —
Ich hin ein Preusse.

jugendliche Anfänger verlieren nicht selten Lust und Liebe zu erfolgreichem Vorwärtsstreben, weil sie gleich anfangs an zu trockenen,

pedantischen Uebungsstoff gebunden werden. Eingedenk der Thatsache, dass der Jugendliche und fröhliche Sinn auch mit frischen und heitern Melodien

geweckt und gepflegt werden soll, hat Blied durch diese Erholungsstunden ein Material geschaffen, das diesem Grundsätze vollständig entspricht. Die-

selben schreiten planmässig vom Leichtesten zum Schwereren, so dass selbst der Anfänger, sobald er erst einige Noten und Tasten kennt, damit zu

beginnen vermag. Der Schüler bekommt Lust zum Lernen, weil der eingeschlagene Weg angenehm und leicht ist: die Stücke bieten ver-

führerischen TJehungsstoff, bilden den musikalischen Geschmack , erfreuen die Familie und geben so Lehrer und Schüler die
trefflichste Anregung.

Es ist mit diesem Werke eine wohlberechtigt,e Concurrenz gegen zahlreiche

ähnliche, aber ihres Inhaltes wegen veraltete Sammlungen eröffnet.

Blied bietet in primitiven Formen Frisches und Gefälliges, was mit

Nutzen zwischen jeder Klavierschule und den ersten Etüden zur Ermunterung
und Anregung aller Anfänger verwandt werden kann.

Volks-Zeitung,

Die Sammlung ..Musikalische Erholungsstunden“ von Jacob Blied ist. bestimmt

und geeignet, dem methodisch fortschreitenden Klavierunterricht und den theore-

tischen Hebungen der Klavierschule als Hülfsmittel und Ergänzung zu dienen. Die

sämmtlichen Pifeeen sind so gewählt, dass die jugendlichen Spieler sie auf jeder Stufe

ihrer erworbenen Fähigkeiten angemessen finden und dadurch zu ausdauerndem

Weiterstreben veranlasst werden. Nebst den beliebtesten Kinder- und Volksliedern

enthält das schön ausgestattete und correct hergestellte Werk kleine Handstücke.

Präludien, Cadenzen, Tänze und Märsche, sämmtlich durch Reinheit des Styles und

durch den angemessenen Fortschritt vom Leichteren zum Schweren ausgezeichnet.

Wir sind überzeugt, (lass die Sammlung ihrer Bestimmung bestens entsprecnen und

sich einer verbreiteten Aufnahme erfreuen wird, zumal der Preis als durchaus billig

erscheinen muss.

Zeitschrift für ^Erziehung nnd Unterricht.

Wir freuen uns, constatiren zu können, dass vorliegende Pifccen sich den

besseren Erzeugnissen in diesem Genre, namentlich den Czerny'schen Bearbeitungen

anschliessen, und somit als gesunde und zugleich angenehme Nahrung für den

jugendlichen Klavierpieler bezeichnet werden dürfen. „Der Hauptcharakter aller

Stücke ist. Fröhlichkeit; sie sind möglichst einfach und schreiten in kleinen Schritten

vorwärts.“

<§)er Schulfreund.

Die Idee, den ersten Klavierunterricht dem Schüler durch Einübung hübscher

Melodieen angenehm zu machen und zugleich auch wohl manche bittere Uebung dem

|

Lernenden in der süssen Schale bekannter animirender Lieder und Wernen zu reichen,

ist alt. Czerny gehört zu den Ersten, welche diese Idee verwirklichten. Wie sehr

die Musiklehrer der in diesem Werke ausgedrückten Ansicht beipflichten, geht aus

der Menge der Auflagen hervor, die das Werk erlebt hat.

Im Gegensatz zu ähnlichen Sammlungen können wir behaupten, dass die

von Blied gewählten Melodieen bekannter sind und dadurch den jungen Musik-

schüler mehr ansporneu, er findet sich leichter in den Rhythmus und kann sich auch

in den Uebungsstunden mehr selbst controliren. Das Tanzalbum. welches in den

letzten Nummern jedes Bandes gegeben ist, wird dem Klavierschüler gewiss eine

angenehme Zuthat sein. Die äussere Ausstattung des Werkes, Druck und Papier

sind vorzüglich.

Westfälische 'Zeitung.

Der fleissige Herausgeber ist ein tüchtiger Pädagoge ; das leuchtet aus allen

seinen Werken hervor
;

seine Stellung als Seminarlehrer erfordert eben, dass er im

Fache des Musikunterrichtes durchaus erfahren ist. Es ist keine leichte Sache, für

jede Stufe des Klavierspieles passende und gediegene Unterhaltungsstücke aus dem

reichen Schatze unserer musikalischen Literatur herauszuflnden oder umzugestalten.

Eine Menge sogenannter Erholungsstücke haben uns Vorgelegen, in welohen die

Accorde eikadenhaft diinn erschienen, während doch das Kind für prächtige Accorde

so empfänglich ist. Bli ed 's E rholnng en sind in dieser Beziehung ein Muster

guter Musik. Dazu schreiten dieselben planmässig vom Leichten zum Schweren fort;

der Schüler bekommt Lust zum Lernen, weil der eingeschlagene Weg leicht und an-

genehm ist. Die Stücke bieten willkommenen Hebungsstoff, bilden den musikalischen

Geschmack, erfreuen die Familie und geben Lehrer und Schüler treffliche Anregung.

Die Ausstattung ist vorzüglich, der Preis im Verhältnis zum Gebotenen niedrig.

Das binnen wenigen Jahren 2i starke Auflagen des Werkes erschienen, ist gewiss

die beste Empfehlung.

Crefeld, l,/8. 1879. ^iederrheln. Volkszeitung 175.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein.

Xiv. 4. kopier pon ääilf|. ffioH in Stöln. — ®rucf oon £. SB. SSoUrotb in l’eipjig. .
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2. ^Beilage gn Nr. 14 ber Neuen 9Nuftf=3eitttn0.

'gtiidjarb SSaper.
©ine biographifh* ©figge

ton

2A a r 1 1 n N o e b e r.

(©hW
Dies ift mieber eine fcfelagenbe 3ßu[tration gu fo

manch’ ironifhen ©bergen in bet SAufitliteratur, unb
fenngeihnet SBagner’S AuSfprud), bafe er nad) bem
Danpäufer, wie fpäter nad) Driftan unb SAeifterfinger

bei feinen liebenSroürbigen 9Aitmenfh«n „ein aufgege*

Jener Musje" war.

Nun machte ftd) SBagner mit wahrem $ei§^unger
über Dejt unb SAufif beS gu fdjaffenben Sotiengrin.

Auh ftnben fid) in biefer Seit bie crften ©puren
ton $ntereffe für bie germanifhe ©iegfriebfage. Es
entftanb ber De;rt gu ©iefgfticb'S Job. 3m ©om* !

mer 1847 war ber Sofjengrin fertig.

Diefe äufeerft fruchtbare IJJeriobe 3Bagner'frf>en

©haffenS umfaßt noch bie Entfiefjung eines Dejt*

bucf)e8 für ben ihm befreunbeten fraget S'apeßmeifter

Sittl (guerft für feinen DreSbener EoHegen Neiffiger

beftimmt) „Die gr a ngof en tor Nigg a
", bann bie

Eompofition ber geifttic|en Eantate „DaS Siebe 8=

mahl ber Apoftel" für SAännerhor unb Ördjefter.

ferner barf nid)t einer tjetoifcben Dljnt SBagner’S

tergeffen werben, ber erften ftplooßen Aufführung bon
üBectfjoöen’S 9- ©pmphonie, meid)« ber 3Aitroelt biefeS

unoergängtid)«, h«h*« Äunftwerf in neuem ©lange er*

ftrafjten liefe, unb SBagner '8 Nuf als genialen Drcf)efter*

Interpreten unb SSeethooenbirigenten par exellence

feft begrünbete. Öelanut biirfte fein, bafe bet Einftu*

bierung ber eporfjemachenben DreSbener Aufführung
SBagner fo ffrupulöS gu Söerfe ging, bafe er 12 ©pe*
gialproben mit fämmtlthcn Eontrabäffen mad)te, um
eine ibeale SBtebergabe beS, bem ©hlufedjor Poran*

gef)enben 3nPumentenpaffuS gu ermöglichen. —
3«Ö* gogen ftd) fhmer bräuenbe SBoffen am #iin*

mel gufammen, baS NePolutionSjahr 1848 fam. SBagner

hatte bie UntDrfidjtigfcit begangen, ftd) am
SAaiaufftanbe burd) Sarrifabenfampf gu betheiligen,

er mürbe terbannt unb flüchtete in bie ©chmeig. ©ein
Domigil mürbe gürtd), too er atsbalb bie ©teile beS

Dirigenten ber groffen Orchefter^ereinSconcerte erhielt.

SBie ein ©onncnftrahl traf ihn in ber SSerban*

nung bie intime ^reunbfchaft ftrang StSgfS, welcher

halb ber begeistertste Anhänger ber SBagner’fhen SJtufc

mürbe, mit SBort unb Dhat bafiir eine SJrefdje fcfjlug,

unb bem eS in feiner ®igenfd)aft als Voffapeßmcifter

in SBeintar baher halb gelang, Sohengrtn am bortigen

Dfjeater gur Aufführung gu bringen. SiSgt ^atte tor*

ber fchriftfieHcrifcf) burd) ein frangöftfd) gefhriebeneS

S3uh Otel gum SBerftänbnife beS Sohengrtn betgetragen,

unb burd) eine ftpl* unb mufteröoße Aufführung beS

SBaguec’fdfeen SAeifierWerfeS berfchaffte er bem SBerfe

einen bleibenben SBertl) unb ef)renooßen fßlap in ber

ßAufifliteratur.

Der Aufenthalt in ber ©djweig mar oon grofeer

Sebeutung für SBagner. ©8 mar ihm in ber ©infam*
feit, unb ohne engere Fühlung mit geitgenöffifhen

Äünftlera gu fyabtn, oergönnt, über fein ©haffen unb
bie Art beSfelben nadjgubenfen, fomie bie babei gu

©runbe liegenben SJrtngipien gu figiten, unb fid) flar

unb bemufet gu merben über feine 5Ötiffion in ber beut*

fdjen Äunftroelt. @8 entftanben gu jener in

f«hneüer Aufeinanberfolge, bie hocöl’ebentcnben litera*

rifcfjen SBerfe 3Bagner’8 „^unft unb 9?ebo lution",
„DaS Äunftmerf ber Sufunft" unb ba8 mirflich

epochemachenbe „Dp er unb Drama". SJtnn mufe

biefe Sffierfe gelefen unb ftubirt ^aben, ficf) nicht burch

manche ©tplunbeholfenheit unb metaphhfifche Ötnimelei

haben abftfjrecfen Iaffen in ber Seftüre bartn foctgu*

fahren, um bie ©röfee be8 SBagner'fchen ©eniuS gu

erfennen, um ben Sittlichen Ernft, unb bie bon reinften,

ibealften ftunftbeftrebungen bur^brungenen S‘cle beS

^apreuther SfteifterS boHauf gu mürbigen.

^ei Entwurf beS DejteS bon „©iegftieb'8
Dob" fam SBagner bie Sbee gur 'Ausführung etneS

Schon früh« in ihm aufgetauchten ^3roiefte8, nämliih

ben gangen fftiefenftoff ber germhnifchen Sage gu einem

33ühnenfpiel oon mehrtägiger Aushebung gu geftalten.

Diefe erft in fchmädiften Eontouren auftauchenbe ftbee,

gewann immer mehr §anb, itnb mürbe gum erftenmale

mit Verausgabe oon SBaguer’S ©i^rift „SJlittheilung

an meine fffreunbe" berroirflicfet. Diefe enthielt

einen Storfcfelag gur ^jufcenirung beS oon ihm geplanten

fRiefenmerfeS, fomie überhaupt Abfichten unb 9leformpor=

fcf)läge gur Vebung be§ gefamtnten DheatermefenS,

namentlich ben ffSunft ibeal*füuftlerifcher ^nfeenirung

in'S Auge faffenb.

^m 3ahre 1853 veröffentlichte SBagner , baS

ingmtfehen fertiggeftetlte Degtbuch gur Detralogie unter

bem Ditef „Der 9ting beS Nibelungen."

Die halb barauf begonnene mitfifaltiche 'Arbeit

(Nheingolb warb im f$rüf)jahr 1854 ooüftänbig bcen*

bet, ein grofeer Dh«l ber SBalfiire folgte halb barauf)
mürbe burch ben $lan gur S3ehanblung beS ©ottfricb

bon ©trafeburg’fchen EpoS „Driftpn unb Sfolbe"
unterbroihen. SBagner gog biefeS ©ujet mächtig an,

unb gmar in einer Solchen SBeife, bafe er ftd) eutfchlofe

in btefem SBerf aßen feinen ^ringipien bom ntufifali*

Sehen Drama unb ber oon ihm aufgefteßten Ncforut

boßften AuSbntcf, alfo ein Ähmftmerf oon gang
neuen formen unb neuem Spalt gu geben. Nacp
Nüdfehr oou einer im pebruar 1855 an SBagner

ergangenen Einlabung feitenS ber Sonboner pfplhar*

monipen ©efeßfehaft, machte fich ber SReifter rafd)

an bie Arbeit, unb ba halb befaunt mürbe, bafe in

Driftan gum erftenmale feine Dheorr en in ooflftcm

Umfang ihre S3eftätigung finben foßten, fo erboten

fich mehrere bebeutenbe beutpe Dheaterbireftionen ba8
SBerf atSbalb nach $ertigfteßung gur Aufführung gu

bringen. SBagner bo^erfccut über btefeS Nefultat liefe

burch hohe ^roteftion um Slufhebung feiner Öerban^
nung an geeigneter ©teile bitten, fonnte aber biefelbe

nicht erlangen, unb mufete weiter im ©£Ü leben.

biefe Seit faßt bie Verausgabe feiner ^auftouber*
ture, eines SßerfeS, welches er gur Seit feines erften

SJarifer Aufenthalts Perfafete, unb baS als Sttotto

einen S?erS aus 3-auft hat, Welcher bie bitterfte Not,

baS tieffte Elenb fchiibert.

Driftan mürbe fertiggefteßt, aber aßerfeitS als

unausführbar oerroorfen uitb fonnte baher nicht gur

Aufführung gelangen, ja, mürbe fogar oon oerfdjie*

benen Xheatern nach langen, mühfamen groben als

unmöglich guriicfgelegt.

SBagner mar jebod) nicht ber SAaun, ber fich ent*

mutigen tiefe. Die brüdenbfte fogialc unb finangieße

öerfaffung fonnte ihn nicht baran hiuöern, immer
weiter unb mit größter Energie fortgufdjaffeu. ^nt

S'ahrc 1862 roährenb eines Aufenthalts in 53icbrt<h

madjte ftch SBagner att ben muftfatifdjen Dheil ber

Ausarbeitung ber fchon früher ffiggtrten „SAeifter*
finget". Noch ln ooßfter Arbeit mit biefem Ntefen*

merf begriffen, traf il)n enblid) bie fröhlich« Nachricht

ber Amneftirung (1863) unb eS trat bie für fein

gufünfttg fünfilerifcheä Öeben hochfeebcutenbe SBenbung
ein, bafe ber funftbegeifterte, jugeubltth« Negcnt ßöuig
ÜubWig II. oon 33at)ern, ihn gu [ich nach SNünchen

berief, ihm in unumfehränftefter SBeife bie finangieflen

Nltttel gur Ermöglichung eines gefidjerten, bie Aus*

fuhrung feiner l)od)fliegcnben ?pläne in jeber Seife

geftattenben Gebens an bie Vanb gebenb. ^önig Sub*

roig einer ber ibealften SAäccne hatte fchon lättgft ben

Ißtan gefaßt ben berühmten Donmeifter in feiner Nähe
nach München gu sieben, — bie Umftänbe geftatteten

eS ihm jeboch nicht, baS Sßrojeft gur SluSführung gu

bringen.

SBagner, freubcerfüßten VerÄen§ unb oon ber

föntglicfjen ©rofenuit oon neuen Voffnnngen befeelt,

folgte bem an ihn ergangenen Nufe unb fiebelte nach

SRündjen über. Die erfte fünftlerifdje Dhat, welche er

bafelbft ooUbradjte, mar bie Snfceninmg feines ©chrner*

genSlinbeS „Driftan unb ^folbc", meines SAufifbrama

nach unfägli^ langen unb mül)jeligen Iß^oben am
10. ftuni 1865 gum erftenmal am SNündjener öof*
theater gur Aufführung gelangte Die groben unb
bie Auffüllung leitete in genialer SBeife ber burch

Nidjarb SBagner nach SJiünchen berufene VanS o.

Süloro, welcher fich fomit als erfter unb nie mieber

erreichter 5E3agner=äfnterpret bofumentirte. Seiber ift

ber SAitmelt biefe frfjäpbare unb unerfehlich« Äraft für

bie ©ah« burd) ben befannten gamiliengroift oerloren

gegangen. VßnS oon Söitloro hatte bei ber erften

Autfüh^uQ beS Driftan baS Niefenmer! ooflftänbig

innc, unb birigirte oijne Partitur, ein ^unftftüd,

baS ihm nahguahmen fih deiner oon feinen Nah-
folgern je getraut hat. Durch bie ibeale SBiebergabe

,

ber Ditelpartieen burd) baS berühmte Äünftlerpaai

©hnorr oon EarolSfelb geftalfete fth biefe SJremiöre

gu einer epoefjemahenben, unb mar ber Erfolg ein

tmmenfer, ba hierburh bie Valtbarfeit ber lange S«t
für raahnfinnig oerfhrieenen SBagner’fh«n Dh'eorieen

aufS ©hlagenbfte bemiefen mürbe.

Doh blieb bie [tarfe unb mohlgerüftete Dppofition

ber ©egenpartei nicht au§, unb in ber Vl|« beS ©e=

fehtö Perloren bie Eonferpatiüen fogar in einer ber*

artigen SBeife bie Raffung unb ben gefunben SAeu*

fhenoerftanb, bafe fie behaupteten, ber balb nah ber

kremiere eingetretene Dob beS genialen ©cfmort pon

EarolSfelb fei eine birefte $0lge ber mafelofen Ueber*

anftrengung, melher fih ber Äünftler bei ben groben
gum Driftan guaegogen, geroefen.

SBagner'S Aufenthalt in SAünrfjen wahrte niht

lange. Der Vofaartei mar ba» offene, gerabe SBefen

beS SAeifterS, ber mit feiner SAeinung nte hinter bem
Söerge hielt, noh oielmehr aber bte augenfh«inlid)

marlirte IBeoorgugung unb SBegiuiftigung oon ©.viten
beS ©ouPerainS, ein Dorn iiii Auge. — SScrmittelft

einiger fein angcgettelten ^ntriguen, bejuf beren aüc
möglichen V«bei in Bewegung gefept mareu, gelang

eS ben Vöflingen, SBagner bagu gu Peraulaffen, bafe er

fih freiwißig aus Ntüuhen entfernte, ©einem Tönig*

liehen ©önuer in einer längeren Denffchtift, bie bisher

©eheintitife geblieben, flar auSeinanberfepenb, bat er um
feinen Abfhieb, unb nahbem ihm berfclbe nah längeren

Umfhmctfcn, jeboh mit S3elaffung aßer bisher gehabten

SSergünftigungen, betnißigt worben, faiifte SB. ein

Meines Sanbgut in ber Nähe oon Sugern, in Drieb*

fhen, roo er fomit ein groeiteS SAal in ber ©hweig
feinen ftänbigeit Srnfcnthalt nahm.

$n jener 3«it entftanb bie berüchtigte 93rofhüre

„DaS Rieben tu m in bcr SAufif", eine mahn*
mipige unb geiftlofc Verirrung SBagner ’S, welche einige

3tof)re fPätcr einen glepen ^arteihaber h«roorrief,

mie eS bei bcr SSremi^re oon Driftan unb £?fo!be ber

5aÜ geroefen. ES war bieS bei ©elegenheit ber erften

'Aufführung ber mittlerweile oon SBagner boßenbeten
großen fomifhen Dpcr „Die SAeifterfingcr",
feinem fhönften, bleibenbften unb populärsten
SBerle. Die Partitur biefer, bie SSatteifämpfe gmifefien

ber alten unb neuen ©hule geifelnbeit ©atpre ent*

ftanb 1866— 1867 auf bem Sanbgut Driebkfecn. Dod)
bie gegen ihn unb baS SBcrl angegcttelteu 3Aad)iua-

tionen Dcniiohten nicht, ben SBert beSfelben gu fd)ntä=

lern, unb in unglaublich furger 3«it machte bieS,

guerft aud) als unausführbar oerfhrieene SBerF, balb

bte Nunbc über afle größeren beutfh«n Dfeeater, benen

fid) aud) balb bie tlcineren ^rooingialtljcater (g. S).

SAagbeburgi aufhlofeeu. — 511 biefe 3cit fäßt eine

mieber intimere Annäherung beS Äöntg Submig mit

9?td)arb SBagner. Der l)oh« Nroteftor intereffirtc fth

plöfelid) ungemein für baS Niefenpvojeft ber Nibe*

litngen, unb er6ot fih bon Neuem, bem Didjtcr-Eom*

ponifteu afle SAittel an bie Vanb gu geben, baS colof-

fale Unternehmen gang feinen Intentionen gemäß gu

ocrmir!üh«n. 5» fhueßfter Aufeinanberfolge mürben
nun bie üier „ben Ning beS 'Nibelungen" bilbeuben

93ül)nettabenbc fertig gefteßt. 1866 warb Siegfrteb
beeubet, 1870 baS gigantifcOc ©d)lu6n>ei*I „Die (Mot*

terbämmerung", mie SBagner befinitio baS früher
benannte SAufifbrama „©iegfrieb’SDob"- betitelte.

SAittlerroeile, unb um bie SBitlung einzelner Dheile

ber Detralogie gu erproben, mürbe auf S3efcf)l beS

Königs „Nheingolb" fhon i.
,$J.

1869 am SAim*
hcnec Voftljeater mit ungemein befriebigenbem Ergeb*

nife gur Slupljoung gebraht. Die ipät'cr ebenbafelbft

gur Auffüllung gelangte „SSalfüre" hatte einen

folh' enthufiaftifh«n Erfolg, bafe nun frfjnell an bie

Ausführung beS SJapreutber DI)caterbau'S aefhcitteii

werben fonnte. 3« ber im $nf)re 1871 oeröffeiitlihten

©hrift „Ueber bie Slufführuitg beS '8üi)iien*

fcftfpielS „ber Niitg beS Nibelungen" legte

SBagner feinen 5r«>mb«ti gegenüber att’ bie fchon

längft gehegten Dheater*NcformationStbeen flar au ben
Dag, eines freiten auSeinanberfepenb, warum er gerabe

bie liebliche frcunblihe ©tnbt ©aprcutl) gur Ausführung
feiner $becn gewählt hatte. 3m 3ahre 1877 fiebelte

SBagner mit feiner gefammten Familie nach ®ap*
reuth über, unb mürbe im 3ßhr« 1875 ber ©runb*
ftein gum 33uhnenfeftfpielhaufc auf einem ^>ügel oor
ber ©tabt, burd) ein folcnneS SAufiffeft gefeiert. 3ni
alten marfgräflihen, burh f«iue Slrhiteftur unb 'Afu*

ftif gugleih auSgegeid)neten Dfteater fanb unter SBaa*
ner’S eigener Dircftion eine 'JAufteraiißühmng ber y.

©infonie pon^ Seethoben ftatt. SBagner arbeitete für
bie ©ahe aufeerbem noh mit übergroßem ?5eitcreifcr-

Um bie Stopreuther ©ah« gu förbern unb ihr bie

ungeheuren, gu ber.ötigenben ©elbmittel guguführen,
bildeten fih auf SSeranlaffitng beS SAeifterS unb auf
betreiben feiner glühenben Verehrer unb Anhänger
aßerorten „3Bagner*93ereine", beren Vauptaufgabe barin

beftanb, burh SBort unb Dhat ben etlichen ©cljalt

SBagnerifhcn SunftfhaffenS burh SJorträge unb mufi*

faltfhe Aufführungen an ben Dag gu legen, unb
SBagner felbft leitete oft in ben größeren ©täbten
SBicn, SBerlin, öln, Vamburg, Bonbon u- f. m. SEAonftre*

Eoncerte, um SAtttel für bie 33apreuther 3onbS gu
fammeln. ©o fonnte ber rüftig unb unermüblih fort*

ftrebenbe SAeifter bie 5^«ube erleben, feine ^ei^eften

SBünfhe bom beften Erfolge mit ber mehrmaligen
Aufführung ber Detralogie in Skpreuth i. 3. 1876
reaiifirt gu fel)en. SBagner mar mit einem ©dpge
ein weltberühmter SAann getoorben; viele feiner ©egner,
wenngleich ftc if)U Anfid)i nicht Pößig aufgeben fonnten,

beugten refpeftooß ihr Vaupt Por ber unglaublih«n
i Energie unb ber burh Ntd)tö geöeugten SBiffenSfraft

beS, feiner inneren ®raft in |oh«ni SÄafee felbftbe*

mußten SAeifterS. Das Unerhörte gefhah, bafe im
3ahre 1876 eine große mufifalifhe Pilgerfahrt nah
bem fleinen fräntifdjon ©täbthen ftattfanb, roelheS in



leinen SRauern AdeS barg, roaS ©uropa unb Ainerifa

an nu:
r
ifalifd)en Kunftnotabilitäten beiaff, unb bem

babutch bic Krone aufgelegt unb bie cd)te Seihe »er*

liefen warb, baff ber greife beuifdjc Kaffer neben

»ielen anbercu gefrönten beutfehen unb auSlänbffthcn

Häuptern biefer Aufführung bie ®()rc ihrer Anme*

fenffeit idjenften.

Nachdem baS Serf fpäter ganz ober theilweife

über bie bebeutenbften Büt)nen gegangen mar unb

SEßicn, Hamburg, Seipjig, Köln, SJiündjen u. f. tu. ben

ganzen ©pclnS gebracht Ratten, bilbetc fich plö{ffich,

pom früheren Seipziger Xhcaterbireftor, bem intelli-

genten Angelo Neumann gegründet, ein Richard
Sagner*SanbcrtfKßter, »relc^eö feine Runbreife

Pon '-Berlin aus beginnend, fabelhafte ©cfolge zu Der*

Zfidjnen hatte. $aburch, bah Neumann das poflfte

Bertranen bei SBogner genoff unb eS ihm tncrfmür*

bigerweffc Dcrgönnt war burch günftige Unfftänbe ein

Bcrfuuat pfammcn^ufterieH, rote cS baS beutfdje Cpertt*

theater noch nie im ©nfembie gefefjen, fonnten auch

glänzende finanzielle Refultate erzielt toerben.

Aufferbem, baff bie 'JNUglicber best SanberibeaterS: baS

@hepaarBogl,FrauRcicher*Ktnbermaim
(
Scaria,Sieban,

ftaeger, Reidpnann, Scffelpcr, Kriidl u. f. ro. bebeu*

teubc Kimftler finb, roaren eS auch bie berufenen

Sagnerfänger. Xer Siegmunb unb Siegfried oon

Heinrich Sog! (foroie namentlid) feiner Bradffleiftung

Soge nicht zu Pergeffen —) bic Sicglinbe feiner Ge*

mahlin, bic Salfürc — Hedwig Reicher-Kinbermann’S,

foroie last not least ber Söotan unb tauberer Scaria’S

uitb >Heid^man>t’<l roerben allen beutfehen roahren Xljea*

tetfreunbeii unöcrgefflidje unb unauSlöfchliche ©rinne*

rungen 61ci6cn.

Angelo Neumann’S Sonderfahrt ging auch über

ben ©anal, unb fiuben toir in ber Soitboner high
miisical season non 1882 baS Unifum in ber SNitfif*

j

gejdjichte aller feiten, bah int Saufe don 4 Soeben

fämmtliche Cpern eines beutfehen lebenben NZeiftevS

auf frentbem Boden aufgeführt Würben. Xurd) ©on*
|

currenz getrieben, hatte eS nämlich her .Hamburger

Opernbireftor Boflini unternommen, ein gleiches Unter*

nehmen in Soubon mit ebenfo bebcutenben unb her*

porragenben Straften zu inftadiren, um bie früheren

Seife Saguer'S in ber Xbcmfejitabt zur Aufführung

zu bringen. Xurch ©hrijriz angeftachelt fparte auch

Bottiui Weber Kofteri nod) gRühen, um fich bie heften,

habhaften Zünftler für fein Unternehmen zu fi ehern.

Säurend nun Angelo Neumann in ntehrfadjen Reprtfen

ben gelammten Nibelungen*©t)cluS barfteflte, brachte

fßotfiiu 8 öperngefellfchaft gleichzeitig uttb in einem

anbern Xfjearer früheren Serie Richard Sagncr'S

pon Rienzi bis Xriftan unb Sfolbe, eiiffchliefftich ber

„SReifterfinger" zur Aufführung.

Sngner perlebte ben Sinter 1881—82 mit feiner

Familie in Palermo, aHroo feine Stieftochter Blandina

P. Bitlow ihren zukünftigen Gemahl Principe cli Ra-

maco fennen lernte, nnb arbeitete fleißig an Sollen*

butig beS fdjon früher geplanten, burd) mandjerlei

andere ^inberniffc immer bet Seite gelegten Barfifaf.

Xer Xitel ift deshalb öon bem Solfram o. ©fchin*

bad/fdjeu (BerciPal) Derfdjteben, um ein arabifchcS

Sortfpicl (reiner Xffor), welches im Berlauf ber

Handlung porfommt, zu ermöglichen. Sich

eng an baS ©poS be» berühmten beutfehen mittclalter*

liehen Xidjter’S leljttenb, behaubelt Sagner abermals,

roie im Sohenarin, nur ausführlicher bie ©ralSfage.

®r betitelt biefcS 2Berf ein Siihnenroei hfeftfpiel
uitb fchliefft biefe Bezeichnung roohl fefjon bie ©fjaraf*

teriftif ber gefammten ©nttung, beS §a(6bing§ zuti*

fchen Oper unb Oratorium in (ich- 9?ad)bem in Sici*

iieit bie Partitur biefcS hothbebeuteuben Sdjroanenge*

fangS beS greifen SJleifterS fertig geftellt, unb ber ben

9Retfter bcglcitenbe ^ofeph Dlubtnftein auch fefpon ben

^laoierau§zug oeufabt, gelangte in rotebev oorzüglicher

Befcbung (— bic einzelnen 9iotfen roaren breifach bc*

fe^t —) baS SEßer! im ^jahrc 1882 in Baprentf) gitr

Aufführung unb errang einen unbestrittenen Srfolg.

©eleugnet fann allerbingS nicht roerben, bnfj ber etroaS

bogmatifchdröminelnbe Xon, welcher baS bebeutenbe

SBcrf burchzteht, bemfelben diele prinzipielle ©egner
ocrfchajfte.

. ffogner befanb fich, trob ber 9?äl)e ber

fiebenziger ^aljre, bei ben Sorproben zum Burfifal in

jugendlicher fjrifdje uitb theilte bie oft unglaublichen

Strapazen einer 6—7ftünbigen ijkobc mit ben Äünft*

lern, roetche baS SBerf interpretirten. ©S fei bei biefer

Gelegenheit eines d)aralteriftifchen 9Borte§ Sßagner'S

gebaut, Welches zugleich) rin eigentI)ümlicheS Streifli^t

auf feine Stellung zu ben SBagnerianern wirft.

Xurch ben oratoricn$aften Anftrich beS ganzen 9Ber!eS

bebingt, bat 2Beigner perfönlid) nad) bem 1. Aft ber

fßremiere baS fßublifum, fich beS tärmenben Beifalls

währenb beS BcvlaufS ber muftfalifchen ^»anblung zn
enthalten, bamit ber ©inbritrf beS 3öciheu ollen baburch
feine ©inbuffe erlitte. 9?ad) bem 2. Aft erhob ftch

wieber ein Sturm oon BetfaffSbezmgungen, unb bie

gefammte gläubige Siaguergemeinbe erhob fich wie ein

9Jtann, um biefe nieberzu 5 i f ch e n. X>a ftür^te 2Bagncr
wüthenb in bic Soge beS Bürgermeister SRunfer 1 be*

fanntlidj einer ber iöauptproteftoren beS ganzen Unter*

nehmenS) benfelben apoftrophirenb : „Xiefe bummen
aBagnerianer! XaS wollen meine f^reunbe, Xräger
meiner Xhrorien fein, unb thun immer baS Berfehrtc

bon bem, was ich will! @S ift mit biefert Seutcn gar

niefjt zum AuSfommen ! ^e^t jifeten fie gar meinen
ißarfifal au§"! —

SBagner oerbrachte ben SBtnter 1882—83 in Bene*

big unb wollte gegen baS Frühjahr hin wieber Sizi*

lien aufjuchen, um bafelbft am gewohnten SieblingS*

plah an einem neuen 2Berfe „Xie Buffer" (früher

„Buddha“ betitelt) eifrig unb mit ungefchwädjtcr Äraft

fortzuarbeiten. Xa, im heiterften, forglofeften

lienteben, naeffbem er noch furz zuoor an bem Geburtstag

feiner Gemahlin ©ofima zu ©bren, mit faft finbifcher

Sreube berfelbcn in einem eigens bazu oeranftnlteten

©onccrt ein bis baljin unbefannteS ^ugenbwerf oor*

geführt — ereilte ihn plöfclich am 13. Februar, wenige
äRouate oor Bollcnbung feines 70. SebenSjahreS ber

Xob. — 9Jfit BltgeSfchneQe oerbreitete fich Xrauer*
funbe burch ßflc Sanbe — unb noch nie, felbft bei

Goethe'S Xobe, war bie Xrauer eine fo allgemeine

unb groffe als für ben bahingegangenen groffen äfteifter.

'AüüberaQ fanbeit groffe Xrauerfeierlichfeiten mit Auf*

führung ber bebeutenbften ABerfe aBagner’S ftatt, unb
mit ememmal erwachte in ben beutfehen Sanben baS

erhabene Gefühl, baff ber beutfdjefte unter allen

BRufifern baljingegangen — ein unerfeplicher Berluft

für bie nationale Äunft. —
X)er Seidjnam aBagner’S würbe auf Befeljl unb

ft’often beS ÄönigS SubwigS nach Batjreurh überführte,

.^icr, unb zwar im fßarf ber Billa Söahnfrieb, welche

fid) 3Bagner einige $cihre oorher burch föniglidhe

9Runifizenz erbaut hatte, war auch tö® 11 Grabftätte

mit ber Bezeichnung „'Dicine leffte Üiuheftöttc"
üorhanben, unb h^r hjne ‘n würben bie fterbltchen

fRefte beS groffen ©omponiften über unb über mit

Kränzen bebeeft, gefenft. So ruht ber SReiftec bort,

wo unter bem SgraffittofrieS ber bezeichnende BerS

ftehr:

f
,&icr, wo mein 3Bähnen ^rieben fanb —
„aBahnfrteb fei biefe« |>auS benannt!"

©S ift hier nicht ber Ort eines Ausführlicheren

über bte uniderfelle Bedeutung beS 9RanneS zu fbre*
|

chen, beffen biographifthe Sfi^e wir eben geliefert; i

fein ©influff auf bie gefammte Äunftrichtung fann nicht

geleugnet werben, unb ift bieS teiber Xhatfadje, baff

fich manches junge, h^borragenbe Xalent burch finn*

lofen ©nthufiaSmuS für bie SBagnerfache, baju hin*

reiffen lieff, eine durchaus originelle .fünftlergeftalt,

nur in feinen Aeufferlidjfeiten nachzuahmen, daher in’S

Sächerlidjc unb Banale zu Perfaücn.

aBagner hat bem modernen Bithnenleben fowohl;

als auch ben Begebungen ber reinen $nftru mental*

mufif ganz neue SBege geebnet unb eine weite Ber*
fpeftide eröffnet, ^nbem wir ber jüngeren Generation
bie Biographie nnö SebenSfchicffale biefe« feltenen

9RanneS als leucfftenbeS Beifpiel Porführen, wie eiferne

Beharrlicfffeit und ftanbhafte aBiHenSfraft endlich an’S

^iel führen, warnen wir fie, bie ftuffftapfen beS 2Jtei*

fterS zu üerfolgcn. Xie Bahn, weldje äßagner befeffritten

bleibt ohne Nachfolger — bieNachahmer ohne
ben groffen Geift beS Reformators würben
bie flägltdjftc Sigur fpielen.

X)er fcfjlagenbfte Beweis pon ber wirflid) gigan*

tifchen Groffe ISagner’S ift, baff alle feine Bühnenwerfe
pon Rienzi angefangen, elf an ber 3ah^ fah au f

Repertoire befinben, unb fortwährend unter groffem

3ulauf unb bem günftigften ftaffenrapport bargefteüt

werben. So ift z- B. zu ben Berliner Aufführungen
oon Xriftan unb SfoftK» biefem oerfchrieenften unb
bennod) ibealften aller Sßagner’fchen SBerfe, nie ein

Bidet zu erhalten. 2BagnerS SBerfe finb in allen

Himmelsrichtungen aufgeführt oon BderSburg bis Sif*

fabon, oon Stocfholm bis Neapel, in Amerifa, ja felbft

in Auftralien fSphnep — Sohengrin) hß&en biefelben

begeifterte Aufnahme gefunden unb feiner zuerft als

unmöglich üerfd)rieenen Äunftri^tung immer mehr
warme greunbe unb treue Anhänger oerfchafft.

©r war felbft fo oon ber ethifdjen feiner

Sehre bureffbrungen, baff ber SreiS um ihn immer
gröffer roerben muffte.

XaS waS unS in SBagnet, troh einiger Sonnen*
flecfe, fo fdjön entgegentritt, ift baS Urbeutfdje feines

aBefenS, welches jeden fremden ©influff mit Kräften

Zurüdbrän^te, immer nur für bie Sache nationaler

©rljebung tn Ä'unftangelegenheiten roirfenb.

Sie herrlich flingen feine Sorte aus ber brüden*

ben uub fummerpoflen 3«>t feines Barifer Ölufent*

fjaltS: „0 mein herrliches, beutfcffeS Baterlanb, rote

„muff ich bid) lieben, roie muff ich für bid) ftfiroät--

„men roie muff ich baS beutichc Bolf lieben,

„baS ben „^reifchü^" liebt. (@r fah damals in

„Baris ben 2freifthüfc,) Sie ift mir roohl, baff ich

„ein Xeutffher bin ! ... . 3d) roeinte als ich biefe

„Nhifif hörte unb meine Bßtrifer 9Eachbarn glaubten,

„eS muffe mir ein groffeS Unglücf paffirt fein!“

©in anderer BuffuS charafterifirt bicS nationale

Gefühl nicht minber. Nad) einer Serie oon trüben

©rfahrungen unb bittern Xäufdjungen, fchreibt er 'mal

einem feiner ftreunbe „ mit heden Xhränen
„im Auge fdjrour ich armer Zünftler meinem beutfehen

„Baterlanb Xreue!" —
@S roerben 3a hre, 3QhrZchute oergeheu bis eine

objeftioe Anfchauung ü6er ba§ Gefammtfibaffen Sag*
ner’S, foroie ber coent. Haltbarfeit unb Fortführung

feiner Btluzipien Biab ÖCöriffen ha&eu wirb. XaS
noch frifihe Grab macht bie 3cl°ten oerftummen, doch

eS fömmt noch bie 3rit, in roelcher auf BafiS einer

gefunden BolfSanfAauung be§ Sängeren unb Breiteren

über biefe hochwichtige Angelegenheit in ber Xheater*

gefdjichte Perbanbelt roerben wirb, ©tnftroeilen fönnen

wir nicht anders, als unS oor bem Genius beS ^er*

blichenen 3ReifterS ftumm beugen, feine Adgeroalt

anerfennenb. Nur fd)on bie Aufzählung ber Fülle beS

Geleifteten — beS BorhanbenfeinS ber forgfälttgft ge-

arbeiteten und bunhbadjten Bartituren, bie felbftDer*

fafften Xejte unb bie bo<hbebeutenben fchriftftederifchen,

funftgefchichtlidhen Brobufte flöffen bem unparteüfihen

Beobachter eine Zeitige Scheu oor ber Begabung biefeS

fo feltenen NtanneS ein.

Sdjlieffen roir biefe mit möglidhfter Unparteilich*

feit oerfaffte Sfizjen mit folgenden Sorten Sagncr’S,

roelche berjetbe am Grabe ©arl Nlaria P. Seber’S

fpradi, als beffen fterbliche Ueberrefte auS Sonbon ge-

holt wurden, um in heiwifetjer ©rbe beftattet zü wer*

ben. Sagner jagte bamalS mit thränenerftidter Stimme
Folgendes

:

„Xu gehörft nicht Xenen an, bie fein Baterlanb

„haben, benen jebeS Sand baS Siebfte ift, in welchem

„ihr ©hrgeiz ben üpptgftcn Boben für fein Gedeihen

„finbet .... Nie hat ein beutfdjerer SRufifer gelebt, als

„du! .Finmer blieb dein Genius mit taufend Fafern

„an bieS beutfehe BolfSljerz gefettet, mit bem er weinte

„unb lachte, wie ein gläubiges ffinb, wenn eS den

„Sagen unb Nfärchen ber Heimat laufet Sieben

„fann bich nur berXeutjcf)e; bu bift iein, ein fchöner

„Xag auS feinem Seben, ein warmer Xropfen feines

„Blutes, ein Stüd oon feinem H^en ! Ser wid unS

„tadeln, wenn Wir woden, baff beine Afcffe auch ein

„Xeil ber lieben beutfehen ©rbe fein fod? . . . . Xer
„Stein ber beine Hüde umfchüefft, ift unS bann ein

„Fels in ber Süfte, bem ber Gewaltige einft bem

„rrifdjcn Üued entging: aus ihm ergiefft fich in die

„feruften 3eiten ein herrlicher Strom ftetS oerjüngten,

„jdjaffenben SebenS!“

cSine ^ncliöok aus lamßunni's

cSeßw.*)
Xamburint war im 3ah^e 1822 zu Batermo

engagirt. @S war ein alt hergebrachter Gebrauch, baff

baS dortige Bublifum an bem lejjtcn ©arneoalStage

bie Oper mit Xrommeln, Xrompeten, Bratpfannen

unb aderlei muftfalifchen unb unmufifatifchen, befon*

berS recht Sann erwedenben ^nftrumenten befudjt,

um unter biefer Begleitung feine Stimme über bie

Aufführung abzugeben.

An einem biefer tumultarifchen Abenbe hatte

nun Xamburini, ber in Balermo bereits etit Beoor*

zugter geworben, in SRercabanteS „Elisa e Claudio“

iu fingen. XaS Bublifum empfing ihn mit einet Saloe

feiner ©ameoalS*Artiderie, unb als Xamburini fah,

baff cS eine pure Unmöglidjfeit fei, fich auf gewöhn-

lichem Sege Gehör zu oerfchaffen, faffte er ben ©nt*

fdjluff, feine Bartie ebenfadS humoriftifch aufzufaffen

unb mit Fiftelftimme burchzuführen: zum ©rgöjjeit

beS BublifumS begann er auch feinen Bortrag tu

der Xffat im Fallet.

XaS Bublifum legte erftaunt bie $itftrumente

bei Seite mit ben neuen unb unerwarteten Xönen

feines basso cantante zu laufchen. Xamburini’S Falfet

war oon wunderbarer Reinheit und er geigte bei bem

Gebrauche beffelben bie nämliche Gewaubttjeit, alS

wenn er fich feiner natürlichen Stimme bediente.

Xie Balermitaner iittereffirieit fich aufferobentlich

für biefe neue Kundgebung feiner GefangSfunft unb

freuten fich über Xamburini'S Bereitroilligfeit uno

(* Xamburini, SlntoniD, geb. 1800 5U 5af,,ia- ei« lueltbe*

rühmtet 8a&*S5tu-

ltent; lebte bis iu bie jtDuiijigcc ^atjre in Italien,

folgte bann ber bringettbcu eiiilabung natb $ari« unb Sonbon,
unb fp&ter natb ‘Petersburg ; lebte Dort 1867 jurürfgcjögen in Aisja.

roo er im STtoöember 187G ftarb.



®ef(f|t(f[id}fett, auf itjr anfcfjeinenb unfeeantroort&arS

Etjarioari einsiigeiicii.

$od) bic arme ffriniatmnna ucrmocblc nidjt. lui)

in ben Sooft ,^u gilben, fonbern bifbetc lieb im ®c j

genteil ein, baä fäublifum beabfic^tige, fie bitrtb bie

®emonftcationen, mit metefien ibr jebeSmaligeä St

(feinen begleitet mar, ju iniultiren, unb roeigerte ittf)

besbnlb, itjre Partie notlenbb burcfiäufüljren.

Ser Sireftor mar in nidjt geringer SBetlcgenfieit,

raofftroiffenb, baB baä fäublifuni an bieiem Sage (eine

Um(tänbe machen unb falls bie Sluffii&rung bunt)

etroaS anberS, alb (einen eigenen Sjjettacfel unter«

brodien «erben iollte, tun IiticEicirilid) in bebauernä»

merter SEBeife auSfdjreiten mürbe.

Sa ftürjte Satnburini nach bem Bitnmer ber

ffkimabonna; Signora mar bereits meggegangeit, ljatte

aber bab Goftüm ber Glifa jurürtgela[fen. Ser erfin*

bungbreitbe Bariton mirft (einen SRocf ab, jiept, pier

beptienb, bort aubeinanber trenucnb, (Stifa’8 jeibeneb

Äleib an, (tülpt ipren ,'put auf (eine perriiefe unb er*

(cpcitit fo att( ber IBüpne, bereit, bie Partie ber un*

glüctlicpen, flüchtigen Siporini ju iibemepmen.

Sab ffubtifum applaubirte bie(er (onberbarften

aller Giifen bei iprem Auftreten mit ftürmi(cpem SBei*

fall, melcber fiep nitpt öermiuberte, alb man mapr*

napm, bafj bab Sfleib ttog bib jum «nie reichte, bie

«ernte! menig über ben Sübogen perabpingen unb bie

§änbe unb güjse non einem Umfange mären, mic fie

bib jefct noep teine 'Primabonna befeffen patte. SRatp*

bem er (ein Gompliment gemaipt, bie eine .töaub aufs

$erj gebriiett unb mit ber anbern bie «ugett ge-

mifept patte, alb mürbe er Spränen ber Sanlbarteit

für ben feierlidj lürmenben Empfang troefnen, trug

er bie Gaoatine mit einem bemunberungbmiirbigen

«ubbructe not.

So lange blofe «rien 511 fingen mären, maepte

fiep bie ©aCpe leitpt genug; alb eb fiep aber einem

Suett ber Slifa unb beb ®rafen näperte, marteten

bie Supörer, melcpe jept ipre Srommeln, Seffeln, furj,

ipte lürmenben (Snftrumente &ei ®eite 9*91. uni>

oergeffen patten, mit atemlojcr Spannung, mie eS

ein Samburini anfangen mürbe, fiep aub ber «ffaire

jn äiepen.

Sem Sünftler maepte eb feine ©eptmertgfetten.

Sr füprte beibe Partien bttvep, inbem ber 8a(j bem

Sopran unb biefer bem 'Baffe mit ber ooUfommcnften

Ptüctfion atttroortete, unb um auep bie Sarftcltung

einigermapen ju ergäitjen, roeepfelte er, je natpbem er

ben Batet ober bie Xocpter fpielte, naip rechts unb

lin« tretenb, bie tfitäpe.
, ,

_
Siefer gelungene Sittfall frönte ben ßrfolg. Sßian

pörte bie Oper mit bem größtem Gntjücten bib jur

lepten 3!ote unb erft beim fjerabroflen beb Borpangeb

napm bab nun uortrefflidj geftimmte 'Jäublifum alb

SeiCpen ber Berounberung unb «nerfennung bab Gpari-

Sari mieber auf unb rief Samburini raoßl ein

Supenb Wal. —

cSiterafur.
JBfltyrtutl). @in SBegroetjei: burcf) bie ©tabt unb Um*

gebung, unter bejonberer ©erüific^tigung ber

Siifjnenfeftfpiele. (93ßljreut$, Earl ©icfjel.

III. «»fl. SKt. 1.-0
liefe* fflüftlcin ift ein praettffter Cicerone burft unb um Sag»

reuth- 65 enthält nidjt nur einen ©tabtplan unb ftlluftrattonen

ber herootragenbfien ©cbäube, fonbern tierbreitet fiel) über ©aftljofe,

Reftnuraiionen. lienftmänncr unb Iroffttentarife u. f. w., !urj ift

ein Säbcder für Bayreuth, ber alle »ilnjftmßwcrten 2luffftlüffe gibt-

'äußer bem rein Oevtllften finben mir aber auft bieleS auf baß

fRi4arbr2iiaflnec*a;l)eater bejüglifte: einen Blau beä I&caterß unb

bie »inbljitheatemnieiluiifl, ein oollftänbigtl Berfonenoerjeiftiu« ber

bei ben ftiftfpielen Beteiligten ; ausführliche Berichte Uber bie Seiften*

feier beS {Reiftet*, mit ben babei gehaltenen Reben ie. j«. ®a*
banbtifte Büchlein empßchlt fift iebem, ber bie Rüfiftt hat, bie Rar-

|tfal*6tabt |u befuften.

Hofft, })ftif. ®rcf Sieber für eine ©tngftimme mit

ÄlaDterbegteitung. Sßr. 1. 3Ronbnacf)t, 2. Seit*

<ben, B. ©ute 92a<f)t. (Berlin, 28. ©iit^bacfiO

Sie ©igenfftaften biefer, allen äußern ©ffect aerfftmähenben

Sieber gipfeln in ebler Bteiobte, guter ®edamation «nb cdjt yoe*

tijftcm ©efühl; fie ftnb alfo reftt tooht im Staube, jum ^erjeu ju

bringen.

Hecjfetil, Victor non, op. 2. fRontanje für bie Sßioline

mit ^iouo (aud> mit Crcbefter). (SBerlin,

gürftner; 9Jif. 2.50.)

©ine ©ompofition bon hübffter, freiniblifter tHußenfeite, jeboft

ohne Originalität unb tiefem Innern ©chalte.

Pfeif, Seine. 2Iu§ meiner Siebermappe, ©ebidjte. 4.

Auflage. (9tegen3burg, fllf. Eoppenrat^.)

fßatürlifte, gerabeweg Dom $erjcn gchctibc innige fßocfleen,

bie bermbge iljreB ungetiinftelten SoneS ba§ (Semtit anregen, unb
tuieber »um .^erjen fyreften. Die formgrfälligen, finnigen ©ebidjte

eignen |tft borjuaSweife für Gomyojltion, für weifte fu l>tc ®iftter

bet Anlage unb ^orm naft auft utfyriinglift beftimmt ju hoüen

f fteint.

8aint*$ains ffamille. Alceste de Gluck. Caprice sur

les Airs de Ballet pour Piano. (Berlin, fjürft*

ner; Wl 1.50.)

Spirituelle, wenn auft manftmal etwa! fytöbe SRuftl.

«Itfra, etinlcr. Marche rtes Volontaires für Biolme

unb Bimm -autp für Biano 2 unb 4/ ms,

Biolinc atleiu unb für Onptfter). iBerlm,

ffürftner; ÜJtt. 1.50.)

©twöhnlifte Uta die.

'giaftanseu- Jille.

(Heimgang grniis.)

Joder Einsendung sind 7,ur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken beizufugen.

A n g e b o t.

* Eine junge, geprüfte Lehrerin, musikalisch ge-

bildet, der die- besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht

Engagement als Gouvernante, bei kleineren hindern.

Offerten unter E. S. 219.

i baierischer Gymnasiast (Primaner), wünscht

während der Ferien (August und September) eine Stelle

als Hofmeister zu übernehmen. Gell. Oft. unter H.L,. —u.

* Gesucht wird ein Verleget1 für eine ..Fest. ca n-

tute“ (für Chor mit Soli und Orgel mit Blcohinusikbe-

gleitung ad libit.) zur 4. Säcularfeier des Geburtstages

Dr hL Lutirers. Günstige Receusionen stehen zu Diensten.

Bedingungen äusserst bescheiden. Offerten erbeten unter

F. T. 221.

* Eine gepr. nreuss. Lehrerin, die lange iiu Auslände

war, erteilt gründlichen Unterricht in der englischen,

französischen deutschen Sprache und Musik. Vorzügliche

Referenzen in Köln selbst. Adresse zu erfahren unter

K. S. 222. /*

* Eine Wittwe, mittleren Alters, ans einer Beamten-

familie stammend, sucht, irgend eine geeignete Stellung

als Haushälterin, Stütze der Hausfrau u. s. w. Sie ist

zu jeder anständigen Arbeit fähig und willig und kann

nötigenfalls auch den Elementar* und Klavierunter-

richt jüngerer Kinder überwachen. Beste Zeugnisse

stehen zu Dieusten. Offerten unter K. F. 223.

* Ein junger, musikalisch gebildeter Mann, welcher

mehrere Jahre bei einem Gesangvereine als Chormeister

tätig war, hier insbesondere die Heranbildung von Soio-

kräften und die Einübung der Solopartien, sowie das

Klavieraccompagneinent zu besorgen hatte, auch Orgel

spielt und für Gesang (Solo und Chor) componirt, sucht

Stellung als Dirigent eines Gesangvereines. Musik- oder

Gesanglehrer, Organist oder derg 1. Derselbe ist ferner

in der Lage, im Bedarfsfälle eine Concertsaugerm, So-

pranistin mit schöner, ausgiebiger und umfangreicher

Stimme zur Verfügung zu stellen, Offerten unter H. W.224.

* Eine gebildete Junge Dame. Tochter eines höheren

Beamten, sucht Stelle als Gesellschafterin oder Reise-

begleiterin in einem feinem Hause. Dieselbe ist musi-

kalisch und kann den Schulunterricht der Kinder über-

wachen ; auch in allen weiblichen Handarbeiten erfahren.

Offeiten unter 0. S, 227.

Nachfrage.
* Einem jungen Sologeiger (Oonsorvatorist) wird hier-

durch Gelegenheit geboten, seine «Jährige Militairdienst-

zeit bei einer venominirten ReginientskiipeUe Siiddeutsoh-

lands unter angenehmen dienstlichen Verhältnissen ab-

zudienen. Derselbe erhält neben den vorschriftsmäßigen
Bezügen eine monatliche Musikzulage von 20—30 Mark
und im halben Jahre die Tressen. Ausserdem ist durch
Sinfonieconcerte und andere grosse Orcliesteraufführun-

geu sowie durch Engagement bei der 6—7 monatlichen

Oper und Operette Gelegenheit vorhanden, sich Orche-

sterroutine anzueignen. Die demselben zu übertragenden
Quartettproben werden extra honovirt. Offerten unter

J. S. 225.

* Für ein Musikinstitut in einer grossen Stadt Nord-

Deutschlands wird ein tüchtiger Gesanglehrer oder Leh-

rerin gesucht. Offeiten unter A. B. 226 sind zu richten

postlagernd Königsberg i. Preussen.

(Fortsetzung folgt.)

Gardelegen. H. S. 3>ie äiHH'riftule uou jammert.

Berlin. L. JS. fteutffetonijtifdje Beiträge fiub un« immer

willtommen, auft wenn foldie iiiftt ganj fttjlgerrftt )iub. 3fi ltur

ba8 «Rotte aut, - ba« übrige wallen nur ifton beforgen.

Scliemnite (Ungarn) E. M. „3Enlopl)cn" tp büß f. fl. •f'oiv

linb Strob^uftrument, weifte« bereit« öfter im Qnferatenteil uiu

Iereß Blatte« (von tRöfer in iianfauiie) aiißfleiftricbcn suurbe.

Freiberg. K. F. 3>a8 niüditc wollt taiini geben, beim Bie

Jloaftint’ffte Bcarbeituug Ber Wfmplobie Ilongroise oou W«at ift

woljl 2 Stufen fftwerer al* bie ©oncerte üon Beriet (IX. uub

iHobe (\U). „ = „ . ,

Keuzingen. R. N. $ie Befftaffe«beit be« „etefle« bat

aUerbiug« Dielen Sinflitß auf ben Ion, allein, baß er abgewogen

lucrben foH, ift ju weit gegangen. Jpabeu Sic nur aftt, baß ber

Sattel (alfo roo bie Saiten aujliegen) iiiftt breit unb ifton egal

abgenmbet ip, fo baß bie Saite möglidift wenig auf fiolj liegt unb

bodi eine fiftere, fiir bereu ^altbarfcit gefaürloTe Auflage tjat.

Lörrach. F. R. Bröl, unb June über beu 'Rauten Boft fuib

in Baub 212 ber ©bitioit Beter«, ^ljre weitere ftrage öermiigeu

wir niifit »u beantworten.

Gl atz. D. L. Sie fftreiben iiiftt, weiften ©enre Don Sieber

mit leifttrr ©eOoBcflleitiitifl ©ie münffteu. SSBir nennen (Ibiirn nun

eiuiae, weifte befonber« melobifft fiub: SRöbrittg op. 3» ler juttge

Seemann : ©imet op. 165 äöof)! über iliaftt; ^Ibt op. 8ß ^ornift

unb WuSfetier (Bevlag Üliibrfe in Offeubaft). ßu weiterer Ülnßlunft

finb wir gerne bereit

Aachen. H. B. 1er #faDirr=2f(i««tg Don ©ounob« ®rio)u«g

ift löngft erfftieuen. ©ine Wußgabe fite Slabier uub Harmonium

wirb e« wohl taum gebe«; eö föimte flft liöftfleii« um ein,(eine

Rumniern fianbeltt. Sic meinen wohl bie „TOufitaliffte Stiiubfftau"

Berlafl Don Rift. Roßfc in £cip»ifl.
,

.

Freiberg. H. R. Unter ©ffecftafftcrei Derftcßt mau ben

äußern ÜUufpug einer ©omyofitiott, welfter bie innere Rrtnutl)

bcrfelbcn Derbetfen fotl; mit anbern ©orten: an ben Jpnaren

herbciaeiogenc (Effecte, weifte ©rfotg um jeben Brei« erzwingen

fotlen. Sie fitib einer Derbliiten Äotfette Dergleiftbar, weifte bem

Bublifum bueft Sintücnbinig Don Bottbev unb Sftminle blauen

®unft Donitafteti wiD. ad 2. Bielleiftt in frainöpfftet «««gäbe.

Breslau. H. H. In* fftabet gar nidu.
.

Wimpfen. A. R. $o* Sajopt)»» gehört »ur (Slaviuettem

pfamilie unb befifct eine» reiften, eblen Ion; e* tarnt bie «llt- unb

Baß-Glarinetten, baß Baffettjoni unb fogar ba* Fagott ctfeßcu.

Die Rlufit, weifte bem 3nftruittente am angemeifenften ift, ift bie

ton cruftcr, religiöfer Stimmung, cß eignet ftft alfo beffer »ur liau=

tilene, al« »u fiänfen. Ser Umfang Tommt natiirlift auf bte ©ttm=

mung an; fo umfaßt bcifpielßweifc baß 9llt=Saj;opI)oii in E, weifte«

befoitbet« tm Orftefter unb jwar ju Soli am meiften angewenbet

wirb bie lönc ton

'bßriefßallen ber 'güebaction.

Seideuberg. J. M. ^offmann: JJagottfftafe (ßeipjig, Wierfe=

buraer, SJi. 1.50).

Hannover. S. & P. Sch. Bierbänbig, Dom leiftteren jum

fftwecen übergebenb: S«ftß, 9f. op. 4, 7, 10 unb 12; ©ofmmitt,

f). op. S5, 43, unb 39; »irftner, ft. op. 28; $lüer, ft. op. 169;

ftenfen, Sl., op. 45 unb 60; 9Ho«,pow«fi, SOL op. 11; Raff, ft.

op. 159; ©abe op. 18; öftubert, ft. op. 54; ©ftarioeiiTa, X. op.

2i; Bolfntann, R. op. 24, 39 unb 40. ließ ift lauter trefflifte

Rlufit ! ©twaß fftulenartigeß au bicr Mnben femteu wir iiiftt.

Pest. G. G. fttauenftöre finb folgenbe: filier op. 94, 3ftim.

mit ffilat.; 31bt op. 186 $eft I—7, beßgl.; Bra^mß ,,'llbc Rlaria"

4ftim. a capella. SBra^m« op. 44 .^eft l unb 2 „12 SRomattjen"

4ftim. mit ober ohne Begl. (beip»ig, Ricter=Biebennann); Dleßler

op. 76. 6 ©höre 4|limm. a capella (ßetpsig, ©ofmeifter).

Nürnberg. F. P. Jg»ai)bu (jat feine öpußuftten; ebenfowenig

aiojart« 3t)mpf)onieen. Beethooen SWonbfftein=Sonate op. 27 Rr.

2; C-dur-Sonate op. 53; A-duv-Stjmpßonie op. 92; Üaftiter op.

28; »liefen op. 69; Rubiuftein op. 48.

Hamburg. M. A. $te VocaLsen bou ft. ©leber.

Potsdam. R. P. ®ie Beetljoten’fften Sonaten haben wir

boft ffton fo fel)t oft naft ber ©ftwicrigteit im Brieffaften anfge=

filtitt; baß lefcte Rial in Rr. 7; ad 2: ©ftumattn op. 26. 12. 18.

19. 26. 28. 32. 124. Bcohnt* op. 10. fteiifeu, R,: Op. 2. 86. 44.

fiirftner, Ih. op. 11. 3Rcubetßfol)H : Scherzo ä Capriccio, op.

28. 54. {Raff op. 71. 72. 91. Rrittede op. 13. 67. Bolfmatm op.

12. 26. 21. ad 3: ©wrnft op. 337, ober: Ä'Ö()ler op. 147 unb 155.

München. L. M. Sann fthnen bteß Riaf leibet niftt bienen;

etn gan» befonbeter ftafl hat uitß in becfelben Angelegenheit einmal

»u einer Außiiahme aenüttjigt. Befteu ©rufe.

Regensbnrg. H. B. Sedere« ftuttec für ben {Papiertiger.

Giessen, H. B. ftür ftlöte Unterhaltungßftüde? S)a ejriftmn

im Sftott’jdjeii Berlage in Rlaiitj eine TOenae ©aften, 6ffoiiber«

Do» Suffner. ad 2. fta wohl, bei ftleiß uub ©ifer.

Hcilbronn. F. R. Der beften Bioliu=©tnben weifte, finb bie

non £. ©djräber; biefelben fußen auf alte berühmte ©htfter uub

beriidiifttigeit bie teftnifften ©rruitgenfftaften ber Reujeit.

Bensheim. A. G. Svateftißmuß ber Orgel bon ®. ft. Riftter

(ßeipjig, ft. ft. Seher), ad 2. 5ßeitere finb un« niftt befannt.

Saxophon unb Saghern finb ituei ganj oerfftiebeue öuftnimeiite.

ftebe gute ftnfiriimcuteiihanbfuug faitn fthncit ein ftnuntinent be^

f tb° f

Gmünd. ^ ^ erfter Reihe ift e« ein großer Mißgriff,

baß fldi in ben SHaoicrunterridjt jwei ßehrer teilen; ba« Tann nie

»on Borte» fein, beim niftt jeber ßehrer hat bie gleiften Unter»

rifttßpriniipien uub wa* ber eine aiiorbuct, bebt ber aubere mog=

lidierweife auf; fo taun ber Sdjitler nie „©baraftcr" in fein ©ptcl

bringen. SBonn ba« löftterften, wie Sie fagen, fo Diel Anlagen

hat, uub ©ie e« aiißbübeit laffen wollen, fo geben ©ie eß ja am
Beften «aft Stuttgart, beifpielßwcifc in bie „Rene »luiniet* uub

5Bitettanteiifftule" »on Brof. ©ift. ©peibef. ftftr alle ftälle möge

mit ben leidueru Sonaten »on fRojart fortgefahren u*tb bancbcu etwa

folacnbeß gefpielt werben: Bettini ffituben op. 29 unb 32; Stiftler

(Stuben op. 173; ©eller op. 75 Rr. 1 „La Oomplaiute“ ; Beet--

hooeu op. 51, 2 Ronbo; Duffet op. 62 La Consolation: ©olbbed

op, 29 Rlauirfa hongr.: ©hopüi op. 34. 5Daun biirftcn bie So-

naten op. 14. Rr. 1 unb 2 Don Beeftouen (Rr. 2 »uerft) hierher

paffen. Ruft in bem Dorjiftiigett Rlbuni (1882) bec 91. W. ift jur

erboluua unb ©cmuntemtig gute« SRaterial enthalten.

Luxemburg. E. F. „Reue" SlaDiercompofftioneit »on fiißjt

gibt e« niftt. Bon frühem nenne fthnen in Sftwicriflfett ber II. Rl)ap=

fobic: Galop chroinatiquc; bie ©oncerMlftantafiecn über w«onu
itambulü“, Hugenotten, ßitcta, Irooatorc, Ion ftuan jc. ; bann bie

Bearbeitiutgeti »on RlohPen au* ©agner'iften Opern; SoirCes

musicales de Rossini, ftm Brieffaften unferer Rr. 10 finben

Sie unter „©etmungen" «oft mehr Stoff. Sliißer ber II. Rh«Plobie

ffnb ttoft bie I. unb IV. gerne gefpielt.

Ottweiler. L. S. ftni Brieffaften DOtt Rr. 8 nufere« Blatte«

unter „ftabamat" wirb fthrem ©unffte entfprüften fein.

Carlsruhe. O. v. B. ftm ftiifcratenteil oon Rr. 4 imfcre»

Blatte* (1883) finben ©ie fämmtlifte ßeffrer am hirffgen ©onfetüa=

torium Der^ciftuet. t _ .
Backarest. R. P. «1* eine« ber beften Sboral&üfter maß

ßarmonifiruiig unb Originalität beS Cantus linrms betrifft, ift

ba* »on Rind (ffiffen, Bäbeder).

Luckenwalde. G, W. Bei einer loflappigen ftlöte ift bie

ftlappe über bem C-2riCier, ber hoft D-IciUer. ®er ®riff bleibt

ber gewßhulifte. Ia* Soiwerfatiou«le£i!on ber lontuuft ift, foweit

eß bi« Snbe 1882 erfftieuen, in 2 Bänben ä 1 {Dlf. ju haben.

M. M. g
— 138 bebeutet baß lempo naft bem gcbräuftliftett {0le=

trotiom ober laftmeffer.

Stadtlohn. J. B- ©ewerbefftein ift niftt nötig.

Forbach. B. B. laß ift op. 19 Don ©retffter (Offenbaft,

®ubr6)^
j p <j)iefe ©eftobe leimen wir feiber niftt; fie hat

nft bi« au un« »oft niftt »erloten. ßeiftte ©aften für ^atmonium

unb Bioltne weift ber Satnlog »oti E. Simon, ftriebciftftt. 68 in

Berlin W. Diele auf, j. B. Ettinger op. 4; Sftaab „Slaffiffte

Stüde"; fteft op. 15, ft. ßaftuer op. 66 u. f. w.

Neisse. A. W. ©ine ber beiten ift bie „«Hgememe Rhifif*

lehre" Don 21. B. {Rarj (ßeipjig, Breitfopf).

Mainz, A. W. laß gefanbte Bilberräftfel h«t bet große

Sebaftian ffton feinen ftinbern aufaegeben.

Luckau. E. K. 1er lejt heißt: AeU’ge Raftt, o gieße btt —
ßimmelßfriebeit in bieß ^erj! — Bring' bem atmen Büger Ruh’, —
Solbe ßabunfl feinem ©ftmerj. — §eü ffton erglühn bie Sterne

grüßen auß blauer fterne: — Riöftte ju euft fo gerne flieh«, fpm*

melwärt*. ,

Würzlmrg. L. S, „®* war einmal em ftuTt=9l6enb. Raft=

tigaBen flöteten leife, bie ftaßntin= unb ftlieberbüffte houftten be^

läubenb lüfte au« unb burft ba« näfttlifte lunfel flogen ©liitj-

wfirmften gleich fleinen ©ternfftnuppen. ©onft lein SanH', al«

leife« ffniftem wie Blätterraufften : c* war ein Rlanuffript, ba« fift

auf bera ©ege jum Bapierforb fo ftöcenb benommen. SSar e«

fthreß? ftft glaube faft „fta"!
Basel. C. H. E. UnmÖglift ift e« niftt. Benügen Sie bie

ftlötenfftule bon ©eimerßf)auS (Sölu, longerj.

(gortfeöttna folgt.)
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Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb.
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(älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.) C:
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KÖLN BARMEN LONDON E.C.
Unter Goldschmied 40, Neuerweg 40. 13 Hamsell Street

Nr. 38. Falcon Square. 1

•jfaftrififllion non:
£
=3

Flügeln und Pianino’s
I

J. in allen Stylen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-
hältnissen angemessen. — >

'S Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

Jedes Instrument wird garantirt.

»Vis

1

PR EIS- MEDAILLEN.
II Aachen — Düsseldorf— London — Altona — Wien — Philadelphia 1u Sydney — Melbourne.

1

12 Medaillen. ^ <__

IShriüKr Stollwerck,_K91n.
'" 23 Hofdiplome.

Chocoladen & Caeao’s,
Zuckerwaaren- & Biscuit-Fabrik. Traganthwaaren u. conservirte
Früchte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharroac. germanica.

Chines. Thee's, japan. Waaren.
Dampf- & Maschinen-Betrieb von 350 Pferdokraft, eigener Maschinen-
Werkstätte. Buchdruckerei mit Stereotypie, Klempnerei, Ans- Anstalt <fcc.

. ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branche im Deutschenp - mit gnr'stmdglichstcr Loistungsflihigkeit.

Glaesei & Herwig,
Musik-Instrumenfcen-Fabrik

ln Marknetddvchen,
|fc)^ empfehlen Violinen und Zithern,
HlP }, sowie jeden Artikel der Musik-

instrumenten -Branche unter
Garantie. Preisliste nebst- Bericht

über die Industrie Markneukirchen’s
gratis und franco. 5

)

Neue Gavotte von J. Re sch.

Vor Kurzem erschien:

ftoucn-liulDtgitng.
Gavotte von

d) @ fcCÄ N) N)

Op. 150. s/a

Für Pianoforte Mk. 1,20

Für Orchester (in Stimmen) ,,
3,—

Verlag v. D. Rahter, Hamburg.

E
in seminaristisch und conservato-

ristisch gebildeter Musiklehrer

(evangl.) welchem gute Zeugnisse

über Fachlehrerprüfungen in Musik
für die Königr. Preussen und Sachsen
zur Seite stehen und auf Grund davon
für Organisten und Musiklehrerstellen

an höheren Lehranstalten befähigt

ist, sucht Stellung im In- oder Aus-
lande. Offerten sub B I 762 an

Haasenstein & Vogler Dresden
erbeten. (HV) 2

/-3

Zwei gitte alte Violinen
nnd eine desgl. V iola, hat billig zu
verkaufen. IX. Hesse,

-Y, Baden Baden, Steinbanchstr. 1.

Mor. Grübel’s MmterJlpituc
in Mainz vermittelt s/

8

Engagements, Gastspiele u. Tournee’s,

Sparsystiiin

I

20
Mark monatl

|

Flügel Abzablung .

Harmoniums ohne Anzahlung I

Nur Prima» Fabrikate.
Magazin vereinigter Berliner

Pianoforte-Fabriken

Ton-Violinen
nach eigenen System mit
selbstcoustr. Support aus-
gearbeitet. empfehle in 4
versch. Fa?on ä 24 Mk..
Auslese 30 Mk., 3. Wahl
21 Mk., grossartig schön
im Ton. Ausserdem Bogen,
Kasten, Saiten etc.
Auswahl-Sendungen und

Preis-Verzeichnisse stehen
izu Diensten.

Minden i/W.

H. €. Stümpel.
Hunderte von nicht geforderten Dank-

schreiben und der bedeutende Absatz,
zeugt von der Güte der Violinen. %

Zu verkaufen:
Eine Quartett-Violine v. Antonio Sfraduari,

Cremona 1729 — eine Violine v. Leopold
Widhalm, Nürnberg 1765 und eine Viola v.
Schweitzer, Pesth. 1830, sämmtliche in gutem
Zustande. ]

/s

Näheres durch
Oscar Lafferi & Cie., Karlsruhe i/B.

C IT Qchmirlt Instrum.-Fabrikant,
. r- Ol» lllll »UL Bad-Friedrichroda i/Th.

(früher Berlin Oommandantenstr. Nr. 6)
empfiehlt seine als vorzüglich anerkannten
Fabrikate. Specialitäten : Cornet ä Pistons,

Trompeten, Waldhörner. Posaunen u. macht a.

seine rühml. bekannten neu und hest.kon-
struirten Mundstücke ganz bes. aufmerksam.

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P, J. Tomer’s MnsiS-Sortiment.

Köln am Rhein.

P. Pabst’s

MnsiMieii- Handlung in Leipzig,

verbinulen mit einer

btfatmta Misihliin-LeiliiisUlt,

versendet ihre Catalöge gratis und
franco. — Bei Musikalien- An k au f

coulanteste Bedingungen. — Nächt-Con-
venirendes wird bereitwilligst uro-

getauscht. ö

Metronome .nach Mälzli billigst.

Pianoforte-Fabrik.

Gerhard Adam in Wesel
gegründet 182-S

empfiehlt hiermit ihre anerkannt, vorzüglichen= FLÜGEL und PI AN I NOS ==
neuester Oonstruction

sowohl in einfacher als auch in eleganter stylgerechter Ausstattung.
Prämiirt:

London 1851 — Düsseldorf 1852 — Paris 1855 — London 1862
Wien 1873 und Düsseldorf 1880.

Billige Preise Batenzahlungen, Hoher Itabatt.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen

I

das reich illustrirte volkstbüraliche
Geschichtsbuch

:

Oesterreich-Ungarn
im Mmhten JaMiwiert.

Mit besonderer Berücksichtigung aller
wichtigen Vorfälle in der Geschichte,
Wissenschaft. Kunst. Industrie und

dem Volksleben

geschildert von
MlODEHZ: 0i E, H W A M N.

I Erscheint in ca. 20 Lieferungen ä 30 kr.,

monatlich werden zwei Lieferungen aus-
gegeben.

I Ausführlicher Prospekt mit Illusrations-
proben steht gratis und franco zu

Diensten.

Hugo Engel,
Verlagshandlinig, Wien, I.,

Getreidemarkt 14.

LEHR -APPARAT
unübertrefflich zur leichten und schnellen

Erlernung allerfür Clavier, Gesang etc.

erforderlichen Grundlagen. Zu beziehen

durch alle Mmikhandtungen, sowie gegen
Einsendung von 3 M.franco vom Verleger

C.GREGURKEÄÄ

Für Classenschüler

Namen versendet franco gegen
Einsendung von 7Va Mk. </*

J. Rosenfeld’s Druckerei, Nürnberg.

SOPHIENBAD in REINBECK
nahe Hamburg.

Wasserheilanstalt, Thermal- und Dampfbäder; medicin. Bader, Electro-
1 ” 4,~il Mk und Massage. ” ' ’ ”und Pneumatotherapie, Heilgymnast:

Pvospecte. Auskunft ertbcilt bereitwilligst
ige. Niiheres durch die

der dirfgireude Arzt:Faul Hormings.

PJ»
LN. ll|ngInslf^KÖ

empfiehlt ihrreich

mVIOLINEN
römischen

u. deutschen

SAITEN /jjl

anerkannt (fJffff

haltiges Lager

CONCERTVIOLINEH
Mark.30und

höher.
Gute
BOGEN
Mk.2.

orzügliche

Mk.3.

u. höher.

6olide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

«.höher.

'Vollständiges .Instrumenten?

Verzeichniss gratis u. franco.

ven Johannes Schondorf.

a. Fiir gemischten Chor. b. Für
Mänuerchor. c. Für Clavier mit
Singstimme ä 50 Pfg. Jede Stimme

zu a. und b. 10 Pfg.

„Dieselbe ist würdig u. schwungvoll
{Die „ Tonkunst“ v. IS. September 81.)

„Sie ist ebenso volksthümlich schlioht
wie kernig, feurig und schwungvoll und
namentlich wirkt der Schluss electri-
sirend.

u

(Heue Zeitschr. für Musik i>. 10. März 82,)
„Diese Cornposition ist ebenso leicht

als gediegen und wirkungsvoll.u

(Tanger'sehe Heue Musikztg. v. 1. März 82J
„Sie ist schwungvoll und kräftig, da-

bei nicht schwer auszuführeu, wesshalb
sie sich auch besonders für Schulsänger-
Chöre eignet.“

(„Der Cluv/erlehrer“ v. l. August 82J

GUSTEOW.
Soeben erschien in meinem Verlage Breslau und Bad Landeck Sehl.

SOUVENIR DE LANDECK
Polka mit Vogelstimmen von CARL SACKUR. Op. 6

in prachtvoller Ausstattung mit Ansichten von Landeck, Repevtoirstück der Cur-

Kapelle in Landeck. Preis für Klavier 90 Pfg., für Orchester Mk. 1,60.

Mov TTooiW-al Breslau, Zwingetplatz
Jliix ndCI IC1, Bad Landeck, Sclil., Curpark.

Musikalische Novitäten für Piano zu 2 Händen.
Hans Hager, Ungarische Märsche „Der Ja-
nitsebar", „Der Magyar“. „Per Barde“.
(Alle 3 zusammen) Preis Mk. 1.50.

Höehst origin. u. gefall. Märsche.

F. Schneeberger „Clarchen-Polka“ op. 45.

Preis Mk. -.76.

— Ein allerliebste Polka, kann zu-
gleich mit Piston-Solo und Piano ausge-
geführt werden.

Vorräthig in jeder grossem Buch- und
Musikalienhandlung.

% F. Schneeberger Biel.
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3. SBeilttßC ju Nr. 14 ber Neuen Wufif=3eitung

p« 'gStefofcie.

gilt Wärdicn.

Von © r n ft B a S q u 6.

g§ war einmal ein ©unberroefen, eine liebliche

gee, ait§ bem Neidje ber Höne herniebergefticgcn gu

ben Weufdjen, itjre greuben gu oerfcf)önern, ihre

Schmergen gu linbcrn. ben cerfdjiebeitften ©eftal*

ten erfchien fie ihnen, 6alb in fchtichtcm ©ewaubc,

einem ftinbe beS VoIfeS gleich, bann wieber in präcfj=

tigern mittelalterlichen Sd)mucf ber Vattabe; hier uu*

miberftchlid) bie gugenb gunt Hange reigenb, gum
greife ber Sieben bie grop^en fiifjrenb — bort mit

gleicher SKacfjt $erg unb Sinn nad) oben gicljenb.

Hem ©anberer folgt fie auf feinem ©ege, bem Nr*

beiter bei feinem Wül)en, wie bem Krieger im Streite,

unb Sillen erleichterte fie iljre Slufgaben, erfreute unb

ftärfte ihre Jpergen unb ^retl ®ut. Sion ber SBiege

bis gum ©vabe, bei giften unb Trauer erfchien fie

gtüßenb unb tröftcub, bem ß’inbe wittfommen wie bem

©reife. Unb immer unb überall War fie lieblich unb

fdjön. Hie Wcnfdjen nannten bie ©unberbare, in

welker gorm fie fid) ihnen auch offenbarte — „bie

Gelobte" — unb gebachten ihrer banlbar als eine

ber greuben ihres SrbenbafeinS.

Sin einer ©teile hatte fie mit Vorliebe ihren

©ofjnfip aufgefcblagen, weit fie bort fid) ben Wenfdjen

in all ihren ©eftalten, in ihrem ootlen Steig unb mit

bem gangen bunten Neicf)tum ihrer ©oben geigen,

ihnen üerboppelte greube bereiten fonnte. ©§ war
ein Tempel ber ®un[t, ber freunblidjen ©rholung nach

beS HageS Wuhe unb Saft, ein roiflfomntener 3u’

fluchtsort für SlUe, bie fich aus bem materiellen ©c*

triebe ber SCßett nach fünftlerifchem ©enuffe fehnten

unb babei gerne ber ©uuberbaren hulbigten. Hie
Wenfdjen nannten ihn — „bie ßpernbiihne".

Hie größten Weifter ber Höne aller feiten hatten

ber Sieblichen Hienft fi<h geweiht, unb erfüllt, begei«

ftert oon ihrer Schöne, brachten fie ihr als wiirbige

©oben bie fjerrltt^ftcn Vlüten ihres ©eifteS unb

frergenS bar. ÄDtnmenb unb gchenb, .gafjrhunberte

lang, wetteiferten fie in folgern Hienft unb Schaffen,

gu eigenem Nuljm unb gur greube ihrer Witmenfcheu.

Ha erftaub bem freunblidjcn Sieblittg ber Wenfchnt

ein geinb. ©iner ber Weifter fagte fich öon ihr, ber

bisher unumfehränft $errfd)enben los unb begann einen

Sfrüeg mit ihr auf Hob unb Seben. Von ihrem Hhron
wollte er fie ftoßen, auS ihrem Hempel fie oerbannen

unb einen ihrer bisherigen Untergebenen an ihre Stelle

fepen, als allein rnürbig fie eingunefjmen. Hie alten

Weifter hatten bie neue ©ottljeit wohl gefannt unb
nannten fie „baS Necitatib". Her Neformator

fdjuf eS mit ber gangen Äraft feines ©enieS gu einer

mächtig wirfenben Hec Initiation in Honen um, er

erfanb ihm als Stüpen bie „Seitmotiöe” unb ftcütc

fammtlichc fünfte gur Verfügung feiner neuen Schö*

pfuug, ber er ben weithtnhauenben Namen: „Äunft*
wer! ber 3 «tun ft” gab. Nun begann ber ftampf

K bie alte Iperrfcherm im Hempel unb Neidje ber

in erbitterter, unbarmhergiger ©eife unb mit

einer bisher ungeahnten Äraft ber Heclamation in ge*

fungeiten Honen, bod) auch in gebrueften ©orten. HaS
Volf geigte anfangs nur geringe Heiluahme für ben

feltfamen ®ampf ber bereits breimal in früheren gfaljr*

hunberten in gleicher ©eife entbrannt war; eS hielt

noch immer treu gu feinem Stebling, fpottete fogar

beS neuen WeifterS unb nannte feine Schöpfungen

„3ufunftSmu ji!” unb ihre Hedamationen „enb*

lofe Welobie".
Hoch langfam änberte fich bteS. Hie Wenfdjen,

nach neuen, ftarfen unb reigenben ©enüffeu lüftern,

fanben ©efaHen an ben Harbringungen beS füljnen

WeifterS; teils gewöhnten fie fich au bereu ©eltfam*

feiten. Hie ©inen waren oon ben Schönheiten beS

neuen HönegauberS übergeugt unb hu^igteu ihm
teils mit einer aufrichtig bewunbemben, teils mit

einer fanatischen Segeifterung
;

bie Slnberen ließen fief)

baOon übergeugen ober fd)ienen hoch, bem Strome fol-

genb, eS gu fein, unb nach beS S?ingcnS hatte

ber wort* unb tönerekhe ÜOieifter gefiegt: bie „SJtelo*

bie" war au§ ihrem Operntempel oerbrängt unb an

ihrer Stelle ^crrfdEjte bie „Heclamation”.
Ha ftanb bie arme ©unberfee nun unb

toerlaffen unb hätte wohl Urfachc gehabt über ben

llnbanf ber SRenfchen gu flagen, benen fie fo oiel beS

Schönen unb .'pergerfreuenben geboten unb bie nun
ftolg, fogar öerädjtlieh fi^ oon ih^ abgewenbet hatten.

Hoch bie ©ute unb Sieblidje tßat eS nicht; fie fab

nach einem anbern 9l|p( fich um, oon wo aus fie

bennod) bem SSolle ihre ©aben bieten unb ihm baburd)

greube bereiten fonnte.

5aft gur felben 3*»*/ at^ ber neue Sßeifter ben

^ampf begonnen, entftanb in anberem Sanbe ein roin<

gtger Hempcl, bem Hienft her jept Verbannten gc*

weiht; es war ein fdjüchterncr Verfuch um ihre hei*

terften ©aben beui Volfe gugänglicb gu machen, unb

Herjenige welcher in bcid)dbeuftem Öfaum fie barbot

unb bet fo oieloerfpredjcnb begonnen, fpäter aber

leiber in gewiffem ©iunc auSartete, nannte feine

Schöpfungen — „bie Operette". Hortbiu fiiich :

tete bie auS bem ftolgeu Opern*Hempel Verwiefcnc

unb mit offenen Firmen würbe fie empfangen, oon

bent Schöpfer fowohl, wie oon bem Volle, baS laug--

fam fich um ihn fammelte. Unb wie bnnfbar erwies

fich bie oerrannte SJMobie für fold)
7

freunblidjeS

©ntgegenfoinmcn! Reiter wie noch nie erflangen ihre

©efänge unb immer mehr ber greunbe ftrömten hcr^u,

fiih an ihnen gu erfreuen unb ber, auch in biefem gar

bunten ©ewnnbe immer noch Schönen gu Ijnlbigen.

3-ahre oergingen. HaS neue heitere flteicb ber

fStclobie breitete fich immer weiter auS, eS gewann

baS Baub in bem ber ftrengc 53teifter unbefdjränft

gu beziehen trachtete, unb je ernficr feine becla*

matorifchen Schöpfungen würben, je luftiger um*
ichwirrten bie (eichten eiufdnnei<helnben Höne ber

Verfannten bie Operntempel, auS benen ber ©cmal*

tige fie für immer oerbannt wähnte, ©ein ©tolg

unb fein Streben ging noch weiter: ein eigenes

§auS erbaute er fich, tn bem nur feine Höne erflingen

burften, bannt ja bie Verftofjenc nie unb nimmer in

feiner 0?ähe ihre mefobifdje Stimme erheben feilte.

Hie ewig junge unoerwüfttiebe ©uuberfee aber lehrte

[ich uidjt baran, mit ben bejdjeibenften iKäumen be*

gnügte fie fid) unb fang luftig weiter, f^reiibc oerbrei*

tenb unb fi^ immer mehr unb überall bantbarc

ftreunbe erwerbeub.

Von ben Wenfchen menbeten fich Diele oon bem
allguftrengen Weiftet, ber feine ©efepe mit rüdfidjtS*

lofer .*pärte bictirte, ab unb lehrten gu ber befcheibenen

ewig Sdiönen gurücf. Ulnbere fügten: warum follen

mir unS nicht an SB et ben erfreuen? Hie freunbltdje

„Welobie" unb bie ernfte „Heclamation” mögen in

baS fReich ber Oper fich teilen, nebeneinanber bürfen

fie ^errfdfen unb werben getreue, baitfbare Untertb«»™
finben. So badeten Wohl auch Hiejenigcn, benen bie

©acht ber groben prächtigen Opern-Hempel oblag, beim
j

fie ließen bie „Welobie" wieber eingiehen — wenn
ftc fid) nur mirflich, in ihrer wahren ©eftalt an ihren

Vforten geigen wollte. —
Sahre oergingen — werben oergehen ! Her

ftrenge Wetftcr, welcher IWecitatio unb Heclamation

fo hodi über bie Welobie erhoben, ift nicht mehr,

gmei anbere, oon benen ber eine ber Verbannten

ba§ IpauS ber Operette geöffnet, ber anbere gulept in

ben großen Hempeln ihr ruhmöott in liebltdhen, Ohr
unb §erg erfreuenben Honen gebient, finb ihm in bie

©migfeit oornngegangen, ©erben fie alle Hrei Wür*
bige Nachfolger erhalten? Her ftrenge Weifter h“f

ber bewunbemben Sänger in großer 3ahl fjinterlaffen,

bod) bis jept h«l noch feiner bon ihnen fich wahrhaft
würbig feiner Nacfffolgerfdjaft erroiefen. Her Weiftet

ber Reitern Höne, ber bie Operette fdjuf, l;at bereits

gahlreiche Nachfolger gefunben, bie begeiftert für bie

©ttnberfee, ihren Weifter erreicht, ja iibertvoffen

haben. Nur ber britte ber Hoten ^arct eines Wut*
bigen ©rben. ber ben großen Üpern*Hempeln in un*

ferem Sanbe bie Welobie wteber gurüefführt: rein unb
lieblich, cbel unb )d)Ön, ergreifenb unb erhebenb, §erg,

©eift unb Ohr gleich erfreuenb, wie alle großen älteren

Weifter fie unS funb gegeben.

©eitn ber ©rfehnte erfdffenen ift, hier wie bort,

wirb bann ber ffampf auf’S Neue beginnen unb Wer
oon ben Hreien ihn gewinnen? — Hie 3ufunft wirb

eS lehren. —
Hoch follteu fie nicht alle Hrei, ein jeber in

feiner ©eife bie Wenfdjen erfreuenb unb erhebenb,

wirfen fönnen? Sollte baS ©leidjuiS oon ben „Hrei

Niugen” nicht auch auf bicS Ningen gmifdjen „Welo*
bie” unb „Heclamation” um ben Vr?iS beS cingig

©ähren unb Schönen in ihrer Swift feine Nnwenbung
finben fönnen? —

Sft cS nötig, mein Wärdjcn ooüenbs in bie

©irflidjfeit gu übertragen, bem Sefer bie brei, fiir

immer bahingegangenen Weifter gu nennen? — Sie

heißen: — ©agner — Offenbach — $fütom.
Hie 3'ifami1,enftenung ift oieffeicht fühn, aber fie

oertritt bie ocrfchiebenen ©ftremc ber Neugeit.

©irb eine ber üon ben Hreien oertretenc Nidj*

tuugen, wirb bie „Welobie” ober bie „Hedaination"

gur alleinigen Iperrfchaft gelangen, ober werben fie

einftenS gleichberechtigt nebeneinanber fort&efteljen?

Sind) biefe fyroge wirb bie $eü beantworten, unb

wofür fie fich entftfieibet,
v - s fc4- —t"- n

funft§*Wufif” fein.

p(us bem iiünfll'erfeßeti.

— Sm ^loftheateu inHreSben I>at fiefj ber bis*

herige Ißofaunift beS HhcatcrS, Otto_VrucfS als

Sauger oerfnd)t unb erftmatS als „^oflauber"
_

itt

©aguer'S Oper überrajdjciib gimbigen ©i‘folg ergiett.

Hie* Stimme ift Weid), Iräftig, ipmpathifd) unb oon

bebeuteubem Umfange; bie Sluffaffmig gengt oon ^n*

telligeng. Her Hebutaut würbe fofort auf 3 ^aljre

au bie HreSbeuer .‘pofbiihne engagiert.

— ©in Hhmter>5urio)wn, baS fid) ati ben Na*

men Sarah Vemhorbt fniipft, hat fid) in Storfholm

ereignet. Hie Sitnftlerin ipielte bort ihre neuefte

©lang* unb Varaberoüe ?[-6bora unb erntete, nament*

lidi nad) bev VergiftiingSfccne, wie gewöhnlich rau*

idn’nbeu Veifaa. ©äfjrenb beS tobenben NpptaufeS

Ijörte man auf ber britteu ©allerie ein hontevijchcS

©clädjter. HaS Vubüfum im Varguet kinö in ben

Üogcu wirb aufmcrlfam, fic^t hinauf unb int Nu
bridjt baS gange bicht gefüllte .'pauS in ein fdjallen*

beS ©eläd)tcr auS. 3 >yei Einarmige [tauben ba oben

Ocrgiiügt nebeneinanber unb flatjchten, ber ©ine mit

feiner .'pnnb in bie .’paub beS Zubern fchlagenb, mutenb

ber frangöftfeheu Hragöbin Veifall gu.

— Sophia Center ift, nachbem fie nicht we*

niger als adjtunbfünfjig ©oncerte in ©nglanb gegeben

hat, nunmehr, nicht minber wirf) mit ©nglijdjen Vinn*

ben wie mit Veifall fielaben, nach Wündjen gurücf*

gelehrt.

— HaS neue Böfjmifche Hheateu in Vrag war

neulich ber Schauplap oon Oöationen, wie fie feiten

oorfommeu. ©igra. Hurolla foon ber Scala in

Wailanb) fcfjloß als „Nedja" ihr ©aftfpiel ab, weldjeS

oon beii urfpriinglid) feftgefepten 4 Vorftelliingen auf

13 angewachfen war, unb beffen fünftlerifcfjer unb

äußerer ©rfolg fich gu bev lepten auf einer .fpohe

erhalten hatte, welche feit Dielen fahren liidjt erlebi

worben war. Nad) mehreren oorauSgegaugenen Vei*

fatlSftürmen fteigcrteii fich bicfclbeii nach bem 2. Nft

gu einem förmlichen Orfane. ©in bidjter Negen oon

Nofenblättcrn ftiirgte aus ben ©uffiteu herab unb bie

Vith»e fah nad) einigen Scfuuben aus, wie ein Nofen*

beet nad) einem Sturme. Hie Hemonftrationen nah*

men im Verlaufe einen Umfang an, baß man glaubte,

unter bem bci&bliitigen Hilcttanti in ber Watlänbrr

Scala, ober im neapolitanifd)en San ©arlo gu fein.

Nach ber Vorftelluug obligates VferbeauSfpanuen aus

bem ©agen unb Hranöport ber Sfünftlerin nad) ihrem

$ötel „©rghergog Stefan" mit gweifüßtgem ©efpamt,

unter inunerwährenben Sldva-Nufen.

— ©eorg Vierling ift ber Xitel eines

VrofefforS erteilt worben.

— f5rang Hoppier ift in Vabcn bei ©ien

oon einem Schlaga nf alle betroffen worben, ber iljn

ber Sprache beraubt hat. Her 3uftanb beS greifen

.'poffapetlmeifter wirb oon ben Slergten als bebenflich

bcgeichnct.

— Nn ©teile beS an bie Dr. ,'pod)
,

fd)e Nlufiffchule

nach ftranffurt a. W. berufenen Ißianiften 3ameS
®waft ift ber Sehrer am ©onferoatoriuni in Üeipgig,

Nlbert ©ibeitfchüp, für baS Äölner ©onferoato*

rium gewonnen worben.

— Hirector Slngelo Nemnann hat baS ©ngage*

ment ber grau Nofa Vaumgartner*Vapier unb

ißreS WauneS Dr. Baumgartner auS ©ien für

baS Vremer Hheater abgefdjloffeu. grau Nofa Basier

erhält eine ©age oon 22,000 War!, bie fich int Üaufe

ber gahre auf 26,000 fteigevt. Her ©citte ber grau

Bapier, Dr. Baumgartner tritt in bic Stellung eine?

erften SfapeümeifterS am Vremer ©tabttl)eater.

©aS mag wo 1)1 Nngeto Neumann mit biefen

©ngagements für meitergehenbe Bläne oerfolgen? Soll

oieUeicht baS Nidjarb*©agner*Hheater wieber aufer*

ftel)en?

— Nachftehenbe, in ber gamilic eine? greunbeS

erhalten gebliebenen noch wenig befannten Wogart*

'ilnecboten finb unS gur Verfügung geftetlt worben:

Wogart jpielte in ©ien eines HageS eines feiner

^laoierconcerte unter großem Veifall aber feßv fatgen

Vefuche. Ha er eine fauni nennenswerte Summe ein*

geftrichen hatte, auef) fonft feine fiaffc oollftänbig ebbe

war, trat er betrübt ben Heimweg an. ^m Saben

eines ©onbitorS ftefft eine föftlicße Vonbonniere: „Nch,

baS war 7 wa? für meine Stangi”, unb leert für ben

iußen ©rlöS feine Vörfe. Haheim aber war —
Schmalhans ßüdjenmeifter! —

©ine? Nad)tS ficht ein fpät hetmfehrenber

greuub g. (graft?) Wogatt, in etwa? begeiftertem

3uftanbe am ©elänber einer Vrüde leßnenb, in baS

©affer ftarren. ©r warnt il)n gutmeinenb. „£aß

mich," erwiberte biefer unwirid), „ich componire!" —
,,©a? benn?" — „HaS ©hampagnerlieb gu Hon ^uao!"

I
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— fßrofefjor 9ioßl’§ gefrönte ©rciSfcßrift „JHitßarb

SSngner’s ©ebeutung für bie nationale fiunft" wirb
in ©rocßaSJa’S SBerlag in 2Bicn erftßeinett.

— Xaö unfängfte Jubiläum tpenfelt’S in ©e*
terS&urg ßat unS folgende ©pifobe roieber in ©rinne*

runq gebracht, welcße f. $. bic trefflidje ©iaitiftin

fiat)rer*JHappoibi ergäßtte: Jpenfett berior einft, als er

ber ©ringeffin fiatßarine „Stunbc" gab, bie ©ebulb unb
würbe fo heftig, baß er ißr bie fßoten roegrifj unb
gur ©rbe warf. Xie ©ringeffin oerlor ißren ©teieß*

imit littet; fie freute bie Sinne unb jagte einfach

:

„
siBer fo« fie aufßcbcn?" — 2Boßt ober übet mußte

fieß ber berüßmte fi’ünftter bagu bequemen, eS gu tßun.

— Sn 2Bien wirb am 25. September eine ©e*
benftafet an ben 28algcrfönig S°ß fl un Strauß
©ater au beffeu ©eburtSßaufc entßüllt werben

— Stl XreSben ift ber ©omponifi Sut. ©mil
Sconßarb, 73 Saßre alt, geftorben. ©on feinen

bieten ©ßormerfen ift befonberg baS Oratorium „So*
ßamicS ber Käufer" ßerborgußeben.

tljeatcr unb gottcerfe.

— Xie $ a r f i b a l * 9tuffüßrungen in 33 a t) r e u t ß
neßmen ißren regelmäßigen Verlauf. Xer ©inbruef

berfetben auf ben ©efueßer ift impofant unb oon ge*

wattigem ©ruftc. Xie Xrabirion beS ©orjaßreS unb
neue Stubien ßaben bie fünftlerifdjen Seiftungen gur

ßöcßften ©oflfommenßeit gereift. XaS Öreßefter unter

Seoi’S genialer Leitung ift über affe SOtaßen er*

ßaben. XaS Sccnifcße unter Srip ©ranbt, nament*
ließ bie oeränberte ÄBanbelbecotarion beS erften 9lft’S

unb bie ©lumenfeene beS groeiten fiitb bon unroiber*

fteßtießer Sßrirfung, bie Sßöre unter fjifdßcr unb
©orgeS mcifterßaft.

iMuSfüßrticßer Original* ©erießt ift in näcßfter

Kummer enthalten.

— Sit ©a fjau ßat am 7., 8. unb 9. b. 9RtS. baS
Xoitau*, Sun' unb fRottgamSängerbunbcSfeft unter

©eteiligung bon 30 ©ercinen ftattgefunben. Erränge*
incut unb Stiftungen waren oon bebeutenbem ©rfolge.

— Siubolftabt, 8. Suti. Xie reigenb gelegene

fdiWargburgifcße fRcfibeng bereinigte auf bem ßcurigen

Sängertage bie ©ereine XßiiringenS, bon 2tpolba unb
SÖeiinar bis ©rfurt unb ©ofßa. ©on meßr alg 1300
Sängern würben bic ©ejamteßöre borgetragen; eS

waren bic#
:

„Xßüringen" bon jjrans 9tbt, „Srcunb*
jeßaft im ©efangc" bon ©. Sfinntnnn unb ,,©ott,

©atertaub, Siebe" bon 28. Xjcßtrcß. £>ei — bas war
ein mäeßtig filingen! ergreifenb unb gewaltig einigten

ließ bie Xöne gu iiberwättigenber SBirfung. Sn bie

Xirecrion tßeitten fiel) Ipeffelbart, Xfcßircß unb te ©eerbt.

2(ucß bie nun folgenbeit fnft 30 ©ingetgefange ßaben
ben ©ewciS geliefert, baß für bie ©ftege guten 9Äänner*
gefangcS Xljüringen ein giinftiger ©oben ift. Xie
ionftigen SefHicßfeiten : ber immenfe Seftgng, btc glän*

gcnbeit Süumination beS reigenben „2tngerS", bic

Scftrebcn u. i. w. gaben Zeugnis ber ©egeifterung

für bie Sacße unb ber fjreubigfeit für ©efaitg.

— Sr. X. Steiner, ein in weiten fireifen 6e*

fannter SitßerbirtuoS unb ©ompontft für fein S«5

ftrumeitt, ift hörigen 9Ronat, nur 44 Saßre alt itt

9Jlümßen geftorben.

— Xßeater*© oncurreng. ßXu# ©ertin er*

fäßrt man fotgenbed ©rotofoff über bie Scßlußfipung
ber Xßenter*Eoncurreng*Sun). gür bie bon ber 2111*

gemeinen Xeiitjcßcn 21u3ftcfluug auf bem ©ebiete be3
.s^pgiene* unb ©dtungäwcfenS, ©ertin 1882/83, ait3*

gefrfwiebenen Soncurren^ für ein DJfnftertßeater waren
19 Entwürfe rechtzeitig eingegangen. 28cun aueß feiner

ber ©titwürfe nach allen Seiten ßin ben an ein

9Jiuftertßeater gu fteffenben 2(nforberungen entfprießt,

jo feßeini bennoeß ber S,ocfl ber (Joncurreng babureß

erreiißit, baß ntaneße Slnforberungeu unb ©orfeßläge

in ben ©ntwürfen niebergelegt ftnb, welcße bei Xßea*
tevanlagen ungweifelßaft mit ©orteil benußt werben
fönnett. Xic gttr ©erfügung fteßenben 8050 fflt. finb

tote folgt gu berteiten: 4000 10t. für bag ©rojcct mit
bem ffjlotto: „©roüibentia", ©erfaffer: 2trcßiteften

Sctpittcb unb 9Jed!elmann*.'pam6urg
;

je 1350 für
bie ©rojecte mit bem SKotto: „®ocß bie ©iemente
ßaffeu bag ©ebilb ber jDienfcßeußanb." ©erfaffer:
28ilßctnt fiinb, IHrcßiteft, ©erltn. „©lüefauf!" ©er*
faffer: 91. .hoepfner, 9fegteritngg*©aufüßrer, unb tp.

©oefiefe, Sugcnieuv unb Sabrifant, ©erlin. „Stffflar",

©erfaffer: ßubwig 9ltnß, 9fegierungg*©aufitßrer.

— Xer fiölnet 9)?ännergefang*©eretn
würbe auf ben 7. b. 9R. bon ben faijerlicßcn SJtajeftäten

gu ßieberborträgett naeß Sobleng bejrfjieben, unb ßat bei

biefer ©eranlaffmtg ein neueg ©latt in feinen reießen

Öorbcerfrang errungen.

91ucß ber fiötner Sit eher trang ßat bag beutjeße

Öieb im 9tuglanbe würbig bertreten. 9Iuf bem ßlmjter*

bamer ©efanggwettftreit errang berjelbe im fiampfe mit

ben anerfannt borgügli^en belgifcßen unb ßoffänbifeßen

©ereinen in ber ßöcßften ©ßrenfiaffe ben 3. ©reig.

— Su Seua ift am 30. Sunt in bem bortigen

Sing*9tfabemie=Eoncert eine neue (Eompofition fjrang
fiiögt'8, bie fßmpßonifcße Xirijtung über ben ©ßoral

„9t un banfet Stile ©ott" unter beg 9Jteifterg

Leitung in ber Unibcrfitätgfircße gur flugfüßrung ge*

laugt. 2)ie ©ußorer, unter benen [icß biele auswärtige

fiiinftler befanben, waren rief ergriffen bon biefetn ©tufil*

ftücfe. fttaeß bem ©oncerte oereinigten fieß bie Sreunbe

Siiggt’g in bem ©arten beg ipofratg X)r. ©iffe, wojelbft ber

Sieplere riefempfunbette SSorte auf ffßeifter Siggt fpraeß,

btc begeiferten 8t nflang fanben

^ermifefites.
— X>er .^ergoglitß SJteiniugijdße Sutenbantur*

rat ©rabowgfi ift am 27. in 28 i egbaben plöß*

ließ geftorben. §err ©rabowgfi, eine ber befannteften

©erjönlicßfeiten in ber beutjtßen Xßeaterwelt, ßat ein

ßoßeg 9tlter erreicht
;

er ßat 78 Saß« Übertritten, er*

freute fieß aber big in bie lepten Xagen feineg SJebeng

einer außerorbentlicßen fHiifttgfeit. Su 2ßie3baben jueßte

er neue ftrijeße unb fanb ben Xob.

— ©in ©erliner ffiaritatenjammler beßnbet fieß

im ©e[ip eineg ©eihinggblatteg ootn 25. Oftober 1764,

bag eine ©oncertangeige enthält, weldje ber fpe*

fulatibe ©ater fffiogart'g oeröffenttießte, alg fein

Soßn, alg SBunberfinb berüßmt, unb beffen Scßwefter,

itt bem genannten Saß« in ffrattffurt a. 9K. auf*

traten. Xlie intereffnnte Steclame lautet, wie folgt:

„fffteine Xocßter, gwölf Saß« alt, unb mein Soßn,

ber fieben gäßlt, werben bie ©oncerte ber größten

2ttcifter auf einem filanigin mit unb oßne Scßmeif

augfi'ißren, mein Sunge and) ein ©oncert auf einer

©iolinc. fDfein Soßn wirb bie Xaften beg fitabigin

mit einem Xutße gitbccfen unb auf bemfeften fpielen,

alg wäre eg nicht gugebeeft. ©on Söeitem wie aut

ber 9Mße, toirb er jeben Xon, jeben Stfforb erraten,

ben man ißtti auf bem filabigin ober au einer ©lode

ober auf irgeub einem Stiffrumente angeben wirb.

S«m Scßtuffe wirb er fo lange frei pßantafteren, atg

man nur will, unb gwar naeß SBaßl, auf ber Orgel

ober ant fitaüigin, tn affen Xonarten, in ben aller*

feßwierigften, naeß SBaßl. Sein Orgeljpiel ift aber etn

gang anbereö, al§ fein fitaoiginfpiet!"

— Xem „X. fffiont.*©!." wirb aug fffiüncßett

über eine Scene im bortigen §oftßeater Sol*

genbet berichtet:

©ogl fang ben „Octabio" im „Xon Suan",
unb bag ©ublifüm würbe nießt mitbe, bem berüßmten

Sänger feine £ulbigungen bargubringen. Snt ©arguet

erregte ein alter tperr bureß feine auffaffenbeu, bent

fiünftler gefpenbeten ©eifafftbegeugungen bic 92engierbe

aller $iabitue§: angctßan mit einem feßwargen, langen

fRocf, beffen Sißnitt faum an bag Hßobejourital er*

innerte, mit einer ßoßen §algbinbe unb einer altmo*

bifeßen Iffiefte bon fd)wargem Seibcnplüfcß, fprang ber

weißföpftge ©rcig natß jeber Xonpßrafe ©ogel'g bon

feinem Stß auf, unb unbefümmert um ben Sortgang

ber ipanblung auf ber ©üßne unb bie Störung, wel*

eße er berurfadßte, rief er: „©raoo! ©rabo! mein

Sunge! unb mäeßtig flatfcßten bie beiben großen, un*

gefügen .§anbe ineinanber. Selbft bureß bie licbenS*

würbig läcßelnben Surürfwetfungen begjenigen, bem

btefe ©ewunberung galt, ließ er fieß nießt abfeßrerfen.

Unb wer war biefer merfwürbtge Xßeaterbefucßer ?

Xer Xorfpfarrer au§ Xiiping, bem fleinen,

lieblicßen Siefen am Starnberger See, bei melcßem

ber bamalg jugenblicße Scßuffeßrer ^einri^ ©ogl

feine erften ©efanggftunben im Orgelcßor ber fleinen

Xorfftrcße genommen, unb welcßer nun enbltcß, ben

©itteit ©ogl'g nacßgebeitb, gum erften 9Rale „nadf

9ftüncßen reingange" war, um feinen Scßüler auf ber

©üßne gu feßen. ,,2ln Xeufelgferl", ßatte ber alte

tperr fdßon bamalg immer gefagt, wenn ©ogl bei ben

fftefponforien feine mädßtige Stimme erfeßallen ließ,

„an Xeufelgferl!"

— 2Bie wir bereits mitteiltcn, wirb in ben Xagen
bom 25. bi» 28. 9tuguft in Stacßen ein int er*

nationaler ©efanggwettftreit ftattfinben. Xie

©retg*©ßöre für bie Soncurreng ßaben bie iperren

grang Satßiter, S- ©rambaeß unb S«ug SBuffner

gejeßrteben.

— Xie Säeßftfcßen SIrchitecten ©iefe unb 28eibnerin

X«»ben ßaben in ber, bon bem ©erein „8fotterbam'*

feße Sißauburg" auggefeßriebeuen ©oncurreng gur ©r*
ba uung eineg Opernßaufeg in fRotter*

bam ben erften ©rei§ für bie üon ißnen eingefanbte

91rbeit erßalten.

— Xie erfte Xängerin, wellte ba§ ßeute affge*

mein übließe ©affetcoftüm trug, war 2ßarta 91nna
bon ßamargo, geboren gu Srüffel 1710, geftor*

ben gu ©arig 1770. Sß« Samtlie gehörte gu ben

alten Spanifeßen 9lbelggefeßlecßteni, unb ßat ber fiiriße

meßrere ©arbinäle, bem Staate berüßmte 9Rinifter

unb tapfere ©eneräle gegeben. Sßr ©urir, Xon
Sernanbo be ©upig be ßamargo, war ein eeßter Spa*
nifeßer ©beimann: feßr arm, feßr ftolg, feßr fromm.
Xer retgenben 9Rarianne feßenfte bie ©ringeffin bon

fiigue ißre ©unft. 911S fie bag geßnte Suß r erreicht

ßatte, war fte ein SBunber bon ©ragie unb Scßönßeit.

Xie ßoße Xante meinte baßer, fie geßöre in bie Stabt

ber äBunber, naeß ©arig, unb fagte eineg Xageg, bie

filcine muffe ©affettangerin werben, ©war fträubte

fieß ber eitle ©ater bagegen, boeß fepte bie ©ringeffin

ißren ©rillen bureß. Sn ©arig war bamalg 9RÜe.

©roboft alg elfter Stern beg Xageg gefeiert; ißre

Scßülerin würbe SÜtarianne. ©ineä 9Ibenbg, alg bie

ßamargo in einem ©ßor ber Surien figurirte, fonnte

ber Xänger Xumoultn, ber ben Xeufei fpielte, wegen

plöpltcßer ©rtraufung feinen ©act nießt gu ©nbe
bringen. Xa befann fieß SRarianne feinen 9tugenblicf;

unter botmernbem 8lpptauS beg ©ubltfumg langte fie

ben Xeufelg*©ag gu ©nbe. Xa fiel ber ©reooft bie

firone bom Raupte nnb bie ßamargo beftieg ben Xßron
alg fiönigin beg ©aüetg. Xie Xängcrinnen trugen

bamalg an ber ©üßne notß lange fileiber. Xie ßamargo
aber griff füßn gur Scßeere unb brachte ißrer fRobe

guerft jene ©erfürgung bei, welcße fieß big ßeute im
©affet erßalten ßat. 9tm Stbenb erhob fi^ ein ßeftiger

Sturm für unb wiber, boeß blieb ber Sieg auf Seite

ber 9teuerer. Xer fitrge 8fod war bureßgefept.

— Sn ßarlgbab würbe ant 5. Sult bag ©oetße*

Xenfmal in überaug weißeboffer SBetfe entßüfft. Jaube

hielt bie Seftrebe. 91bgeorbneter Xr. fRufe legte am 9Ronu*

ment im 9tamen non Ulrife b. Seoepow, ©oetße’g

lepter Siebe, welcße noeß unbcrmäßlt auf ißrent Scßloffe

Xrgibtip bei Sobofip lebt, mit einer furgen 8tnfpracße

boff rüßrenber Stimmung, einen firang bon »eigen

fRofen nieber. Se«ier fpraeßen ©rof. Seegen unb

©iirgermeifter finoff. Xie Stabt war mit ofterreießifeßen

uttb beutfeßen ^a^nen feftlicß gefeßmüeft, bie Käufer,

in benen ©oetße gewoßnt, behängt. Xie ©üfte ©oetße'S

bon Xonnborf ift meifterßaft, Xie 9Rufif beteiligte

fieß an ber Sei« bureb ©cetßoben'g „ßgmonriOuner*

ture" unb ben ©eetßobetrfeßen ©ßor „Xie ipimmel

rüßmen beg ©wigen ©ßre".

— 2lm 29. ö. 9fttg. ßat in «Ofefefitcß bie ©nt*

ßüffung bc§ fireuger *Xenf malg ftattgefunben.

Xte Seier geießnete ftd) bureß 28iirbe unb ©ejcßinacf

borteilßaft aug; fie würbe eingeleitet burd) ejnen

Snftrumentahßßoral, biefem folgte bie ©egrü^ung

ber ©äfte bureß ben ©ürgermeifter unb ßierauf Jam
ber oon Seßeffel gebießtete unb bon bem Xirigenten

beg ©ereing ©obatt in fionftang, Scßmupler, comp o*

nirte Sefteßor. Xie Xi^tung ift gerabe fein föieifter*

ftüd beg berüßmten Sdbeffel unb namentlicß fonnte

ber ©omponift au§ biefem lebernen Xicßter*Opug

wenig Stimmung feßöpfen; bie mu^te ber ©ebanfe

an fireuger unb feine SBerfe feßaffen unb jo ßat

Sdßmupler eine in ber Xßat feßöne unb befonberä in

ber Snftrumentation effeetbofle Seft^ßnine aufgebraeßt.

Xie nun folgenbe feßwungboffe unb bon ©egeifterung

burcßglüte gfeftrebe ßielt fiaufmann 9Roßr. 9iacß einer

folgenben Jürgen, fernigeu SInfpraeße gab fobann ber

©räfibent beg babifeßen Sängerbunbeg, Raufer aug

fDtannßeim bag S«cße» W* ©ntßüffung. „Scßäfer’g

Sonntagglieb" befcßlo^ biefen 91bfcßnitt ber S«er.

©in Scftmaßl unb barauffolgenbeg Seftconcert, beffen

©rogramm etwag ßomöopatßiicßer angelegt gewefen

fein burfte, bilbeteu weitere Seftbeftanbteile. 9tbenbg

fanb ein Xängeßen ftatt, bei welcßem fieß aueß fireuperS

Xocßter, S«tu SörinJler, in Xregben lebenb, in einer

Sran^aife beteiligte. Xer Scßöpfer beg Xenfmalg ift

lang ©aur in ©onftang. Seng in 9?ürnberg gob bie

©üfte. Xag ffRaterial beg Unterbaueg ift roter ©anb*

ftein. Xie gange hößc beg Xenfmalg wirb etwa 20

Sufe betragen, ©g ift alg ein ooffftänbig gelungenes

®er! gu begeießnen.

— 9t rnSberg. XaS patriotifeße greftfpiet

„Xie feßöne ©tfe, ein ©tntt aus ber ©efeßießte

ber ipoßengoffern", melcßeS jiingft ber fiamerabfeßnft*

ließe ©erein bem ©ublifum bot, war oon brillanter

28irfuug. Xie Xießterin g*l. Soßauua©alg bon ßier,

welcße bie ßiftorifeße Ueberlieferung in überaus ftn*

niger 2Beife poerifdß geftaltete, 9Ra(er 9trnb£S, ber

bie lebenben Silber meifterfeßön arrangierte, fowie bie

befaunte oorgüglicße ©oncertfängerin S^- Scßneibev
aus fiöln, welcße baS ©ange bureß ißren feelenoüffen

©efang geßoben, — 9tffe berbienen bie ßoße 2tnerfen*

nung unb ben ©eifaff, ber tn überaus reießem 9Jia|e

gefpenbet würbe. 9tuf baS feßöne, wirfungSboffe Se
l’
ts

fpiel fei ßiermit befonberS aufmerffam gemaeßt.



Das schönste und billigste Musik-Instrument

für den Hausgebrauch ist

ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 Octaren, 2 Zungenreihen und 6 Re-

gistern. Preis nur Mk. 360 Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

unübertrefflich, es sollte desslialb in keinem

Zimmer neben dem Piano fehlen. Um diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, vermiethe

ich dieselben zu

Mk. 12,— pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
Neuer weg Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

Raupfuipii für das Säiiflcrfpft itfs rlmuifrfipn

Saiißfcßuiidcs in Solingen

am 20. Juni d. J.

In meinem Verlage erschien und ist durch jede Buch- und

Musikalien-Handlung zu beziehen

:

Bilder aus Schiller’s Glocke

für Männerchor, Solostimmen und Orchester
oder Klavier

Franz Knappe, op. 9.

Klavier-Auszug 3 Mk„ Chorstimmen 2 Mk., Solostimmen I Mk.

Oiekstirstinen sind in Abschrift zn beziehen.

I. SinCeiiun!). (Zum Werke, das wir ernst bereiten) Bariton-Solo,

II. Srflcs ßitit. 10 zarte Sehnsucht, süsses Hoffen) Sopran und
Tenor-Solo. Bariton-Solo und Chor.

III. Sracites JJilil. (Von dem Dome schwer und bang) Soprau-Soio

und Chor.

IV. Wittes flitif. (Munter fördert seine Schritte) Sopran-Solo u. Chor

V. fliettes flifit. (Heil’ge Ordnung, segensreiche Himmelstochter)
Sopran u. Bariton-Solo, Soloquartett u. Chor.

ß. J. SangeiU Verlag,

Köln am Rhein.

40 Etüden für Violine
von

Herrn. Schröder op. 5

I. Auflage bereits vergriffen;

II. Auflage erscheint in einigen Tagen und
werden dann alle noch rückständigen Bestellungen

sofort expedirt.

P. J. Tanger's Verlag, Köln a. Rh,

Ein au zwei der ersten Deutschen Conseivatorien gebildeter Musiki eh rer,

Speciältlicher: Gesang (System Jul. Stockhanseu) und Klavier (Lebert

und Stark sehe Methode), Directer eines renommirten Männchores in einer

grossen Stadt, sucht eine Stelle als Director eines tüchtigen Oratorien-Vereins

oder eines grossen Männerchores. Nur grössere, strebsame Vereine wollen

sich melden. Günstigste Zeugnisse stehen gerne zu Diensten.

Näheres unter F. G. 220 an die Expert. d. Bl. Vs

Im Verlage von JULIUS HAIN AUER,
Kgl, Hofmusikalien-Handlung in Breslau

ist soeben erschienen:

24 Capricen
für die Violine von N. Paganini

mit hiuzugefügter Klavierbegl.
von

Eduard Lassen
op. 76.

Heft I (Nr. 1-3) Mk. 5,— II (Nv. 6-10)
Mk. 4,50. HI (Nr. 11—17) Mk. 5,—. IV
Nr. 18—24) Mk. 5,—.

Beachtenswerthe Schulen!
*7 itTl vn PT* Elementargeiger 3 Mk.
ZillUlUClj Elementar-Celloschule 4 Mk.

Eiigellireclil, S."
618“1'"10 2 Hefte

ZimiUßr. Orgelscbule 3Theile Mk. 5,23.

— Sohn, Kindermusiksclmle 2 M.
Jede Buch- und Musikalienhandlg.

liefert zur Ansicht
Quedlinburg-.

Verlag von Chr. Fr. Vieweg.

dbbbbbbbbbJdlc
In P. J. Tonger’s Verlag in Köln

erschien

:

Le Beau, Louise Ad.
Oj». 13. Fünf leichte Stücke für Klavier

und Violine.

Nr. 1. Mazurka. 2 Gavotte. 3. Romane«.
4. Schlummerlied. 5. Präludien ä 1 Mk.,
zusammen Mk. 2,30.

Reizende ComPositionen, von seltener
Originalität und Talent zeugend.

Op. 19. Vier Gesänge.

Nr. 1. Nordmännevlied „Der Abend
kommt“. 2. Rheinsage „Am Rhein
am grünen Rhein-, 3. Ständchen
„Schon neigt sie sich

1-
. 4. Grabgesang

„Vor des Friedhofs“. Partitur und
Stimmen Mk. 2.50.

Op. 9. Fünf Lieder für gemischten
Chor.

Nr. 1, Der schluinmerlösen Sonne. 2.

Beweint sie. 3. Milde bin ich. 4. Neuer
Frühling. 5. Ein geistlich Lied. Par-
titur und Stimmen Mk. 4,—

.

Eine Sammlung durchwegs schön ge-

arbeiteter melodischer Chore. Die Cotn-
ponistin zeigt in jedem dieser Lieder, dass
sie mit der Satzweise für gemischten Chor
vollkommen vertraut ist- und versteht es

auch, gewisse specielle Effecte, wie sie

nur dem gemischten Chor eigenthümlich
sind, auf’s Beste auszunutzen und glänzend
zur Geltung zu bringen.

Sängerhalle Wien.

Bei der Durchsicht dieser Lieder würde
man schwer vermutlien, dass sie von einer
Dame kommen. Es sind nicht gewöhn-
liche Arbeiten. Die Componistin hat sich

in die Texte vertieft und sie recht ge-
lungen betont. Edle Melodieen, nicht ge-
wöhnliche und doch auch nicht gesuchte
Harmoniefolgen, eine besonders sangliche
Stimmführung, unter denen wieder die

in Nr. 1 und 2 die erste Stelle einnehmen.
Wollen die Vereine die Kenntnissnahme
dieser Lieder sich nicht entgehen und die

Zeit zum Einsturliren derselben sich nicht

gereuen lassen.
Sängerhalle Leipzig.

Karl Faust’s

und Albert Parlow’s
neueste T äuze für Orchester zu
überaus billigem Subscriptionspreise

soeben erschienen im Verlage von

Julius Hainauer,

Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau;

Karl Faust,
Op. 360. A nous deux. p0 ika . _ .

für zwei Cornetts ä Piston und
/

Preis

Orchester zusammen mit > netto

Op. 362. Entwicht ! Galopp für
)
Mk. 1,50.

Orchester
Op. 861. Am häuslichen Herd. Walzer für

Orchester, netto Mk. 2,25.

Alloort Farlow,
Op. 207. Wintergarten, p0ika

)
für Orchester zusammen mit f netto

Op. 212 . Johanna-Poika-Maiurka l Mk. 1
,
50 .

für Orchester ;

0^213. ^Alwina-Walzer für Orchester, netto

An Stelle dieses ausserordentlich billigem
Subscriptionspreises tritt später ein bedeutend
erhöhter Ladenpreis.

Eine von Meister Antoni Sailler i. J. 1790
gebaute Violine, früher Eigenthuin eia.

verstorbenen Münchener Hof-Musikus hat
zu verkaufen

Lehrer A. Danz zu Romsthal
bei Salmünster.

Die Oreanistenstelle ist sofort zn be*
setzen. Das Einkommen beträgt 700 Mk.
Für einen besonders gut qualificirten
Bewerber kann die Orgamstenstelle sofort
mit dem Cantorat verbuuden werden.
Das Gesammteinkommen würde sieh dann
auf etwa 1300 Mk. belaufen. Meldungen
bitten wir an den Vorsitzenden Pfarrer
Stachowitz zu lichten. (RM)
Thorn, den 4. Juli 1883.

Der illstädtische trugt!. CntUit-Diektintl.

5



aus I*. J. Tonga'*s Verlag in Köln a. Rh.

Es ist keine leichte Sache, tur jede Stute des Klavierspiels, für jeden Geschmack mul für jede Gelegenheit passende und gute Unterhaltungs-

stflcke ans der beinahe unergründlichen Masse unserer musikalischen Literatur herauszufinden und ist es als ein glücklicher Gedanke zu bezeichnen,

gefällige und gern gespielte Compositionen in Albums zusammen zu reihen und so dem Göthe'schen Aussprache: „Wer Vieles bringt, wird Manchem
etwas bringen“ die praktische .Seite abzugewiunen. iM'e Auswahl nachstehender Albums, die wir an geeigneter Stelle näher erläutern, sind mit
besonderem Geschicke und mit sichtlicher Kenntniss der Bedürfnisse des musikliebendeu Publikums getroffen. Wenn wir gleichwohl jedem einzelnen

Album noch einige Worte zum Geleite geben, so sollen diese auf die praktische Anwendung, beziehungsweise auf die verschiedenen Stufengänge Bezug haben.

Da haben wir zuerst, das

gttcjertö =JU‘ßttm.
38 sehr leichte Vortrags* Micke. No. 1—18 zusammen in 1 Baude 1 Mit.

1. Jul. Grossheim. Morgengebet. 2. Fr. Litterscheid, (Juten Morgen, 3. Fr. Litterscheid,

Gute Nacht. 4. Fr. Litterscheid, Lied ohne Worte. 5. W. Schauseii, Wiegenlied. (!. W.

Schauseil, Mitte. 7. Fritz Spindler, Studentenlied. 8. Fritz Spindler, Gondellied. 9. P. E.

Wagner. Bitte, Grossmutter erzähle. 10. Herrn. Necke, Am Weihnachlsbiumi. 11. Herrn.

Necke, Bruder und Schwester. 12. F. Burgmüller. Olga •Mazurka. 13. Ed. Rohde, Auf sanften
Wellen. 14. V. Beyer, Oie Brieftaube, Mazurka. IN B. Rose lla, Iinlliküpndien. Schottisch,

IC. D. Krug. Wanderschaft. 17. Aug. Cahnbley, Froher Muth und leichter Sinn. 18. F.

Friedrich, Jugendfremlen.
Diesen Albuin ist für Anfänger bestimmt, welche über die s. g. Fiinfflngn'-Uebuiigen

schon etwas hinaus und in die erste bis zweite Lehrstufe zu rangiren sind. Es gibt

unseres Wissens ein ähnliches Werk, welches ausschliesslich für so junge und schwache
Kräfte bestimmt ist, nicht; sicherlich exisiirt aber keines, welches sich durch gefällige

Melodien den liehen Kleinen so anschmeichelt, als dieses. Mit kundiger Sorgfalt ist

bei Auswahl auf das sich allmälig ei weiternde Fassungsvermögen und den kindlichen
Sinn der angehenden „Künstler“ Bedacht genommen und so ist eiu Stmuss lieblicher

Tunbliuhen entstanden, an welchen die Ellern eben solche Freude empfinden werden,
als die Kinder, für die sie bestimmt sind.

Den Kinderschuhen entwachsen, erweitert sich auch das Bedürfniss an Musik,
welche den fortgeschrittenen Jahren angemessen ist. Gerade für die reifere Jugend
ist die Auswahl um so schwieriger, als sich die Eindrücke schon mehr festhalten und
auf den spätem Geschmack einigen Eiutiuss ausüben. Für diese Bedürfnisse ist nun
wie geschallen das

Ifidite 8afon*El6um.
14 beliebt« Klavierstücke. Zusammen in 1 Bande 1 Mk.

Dasselbe enthält: 1. Carl Bohm, op. 254 No. 2. Heiterer Sinn. 2. Carl Bohm, oj>. 254
No. 3. Gondelfahrt. 3. Fr. Litterscheid. op. 2(1 JI. No. 8. Märchen. 4. Fr. Litterscheid, op
2(5 II. No, 11. Im Kalme. 5. Joh. Feyhl, op. 42 No. i. Reigentanz. Ed. Rohde. op. 134

No. 1. Im Mai. 7. ß. Rosella. op. IN Waldidylle. 8. D. Krug. op. 843 No. 7. Hirteulied.

9. W. Schauseil, op. 0 No. 5. Trotzköpfchen. 19. Dr. W. Volckmar, op. 7!) No. 8. Volkslied.

11. H. Stiehl, op. ü>3 No. 1. Lied ohne Worte. 12. J. Kreiten, op. 2 No. 2. Das Mailüfterl

13. Fr. Spindler, op. 8(lf> No. 1. Auf Wiedersehen. 14. M. Oesten. op. 92 Nu. 1. Edelweiss.
Auch in diesem Album spricht sich unverkennbar die sorgfältige Wahl aus und

bietet die Ausführung Schülern der zweiten bis zur dritten Lehrstufe kaum irgend-
welche Schwierigkeiten.

„Laut kündet das Wort, was das Herz empfinden soll, durch wundersamen Klang-
ein Album voll Leben, Frohsinn und Poesie —

14 auserlesene, mittelschwere Tänze. (Zusammen 1 Mk.)

Tn der glücklichsten Epoche des Menschenlebens wird ein Ball als ein besonderes
Ereigniss herbeigesehnt. Ist er vorüber, was bleibt? Nur die Erinnerung! Und was
liegt näher, als diese durch anmuthende häusliche Musik — insbesondere durch Tanz-
musik — festzuhalt.en? Wie oft wird aber auch rasch ein Familientänzchen arrangivt,
ja man versteigt sielt sogar zu einem Ifausball Für diese immer auf’s Neue wieder-
kehrenden Gelegenheiten ist der „Ball-Abend“ ein Universal-AIbum im besten Sinne
des Wortes.

Derselbe enthält: 1. H. Necke, op. 14 No. 1. Grass an’s Rheinland, Polonaise. 2. H.

Blounl, Cagny-Walzer. 3. A. le Dosquet, Neckereien. Schottisch. 4. J. Dalisch, Narren-
käppeheu, Rheinländer. 5. J. Blied. op. 23. Hedwig-Walzer. f>. H. Necke, op. 2. Goldene
Perlen, Polka-Mazurka. 7. G. Grennebacb, op. 11. Humor-Quadrille. (Corttre). 8. Wittmann,
Flora-Galopp. 9. J. Grossheim. op. 7. Auf Wiedersehen, Polka-Mazurka. 10. A. Gülker,

Minna Schottisch. 31. H. Fritzen, Gtocken-Polka. 12. H. Necke, op. 131 Quadrille ä la

cour. 13. A. Dorn, op. 81 No. 2. Jugendlust, Walzer. 14. W. Berndt, Gruss au Deutsch-
land, Marsch.

Volkslied, die Melodie, das Scherzo, den Canon, die Elegie, das Präludium, die Chro-
matik und Anderes mehr, in leichtester Ausführungsweise durch Beispiele illustrirt,

deren Verständlichkeit für Schüler der Vorstufe Ins zur 1. und 2. Stufe berechnet
ist. Aber auch ohne diese Nebenabsicht bildet das Album ein Körbchen voll reizend er,

lieblicher Tonbliithen, welche dem Aulanger ebenso zur Unterhaltung, als zur Anregung
dienen. „Jeder wird“, wie die grosse Rachel sagt, „das Blich wohl bei Seite legen,
aber das Vergnügen zurück liehuitun, das es ihm bereitet.“

töolöene* Hufthlmdj.
I. Abll. Die erstell Keime lies Klavierspielä.

II. ,, Blätter und Blühen, melodische Klavierstücke aber beliebte Volksweise!.

Op. 343. von X5. iAjnxg.
2 Abtheiltnujen in 1 Bunde 1 Ml\

Noch ein Jugend-Album, aber eben wieder mit bestimmten Nebenabsichten! Gleich
dem „Blumenkörbchen“ und dem „Volkslieder-Albimi“ greift auch dieses bis zu den
5 Finger*Üebungcn — also zur Vorstufe — zurück und schreitet bis zur 3. Stufe vor.

Bei aller melodischen Behandlung und ohne dem Schüler die Ahnung einer iustructiven
Absicht attfkommen zu lassen, will der Autor Festigkeit in der Takteint heitung be-
zwecken und sind also die UnterhaltungsstücUe vorzugsweise in diesem Sinne gewählt.
Gleichzeitig veraugenscheinlicht aber die Folge, die Entwicklung kleiner Fantasien
aus Themen, welche beliebte Volkslieder darbieteii; hierdurch sind eine Anzahl Unter-
haltung»- und Vortragsst ticke gebotcu, welche bekanntlich zum beliebtesten Genre der
kl&vierspielenden Jugend zahlen.

Etüden-Album.
24 Etüden in den verschiedenen Dur- und Molt-Tonarten für Klavier

von

Alexander Dorn»
Op. ioo. 2 Bände ä i Mk.

„Lange Weile ist ein böses Kraut“ sagt GÖthe. Wahr ist’s, — und nichts ist

geeigneter, diese zu gebaren, als das Spielen vieler, aber eben einmal nothwendiger
Etüden. Der Gedanke diese in harmonische Formen zu kleiden und auf melodischem
Grunde aufzubaueu, hat daher etwas ungemein tröstliches. In dem Dorn’schen Etuden-
Album hat das Material mm zwar die technische Vervollkommnung zum Hauptzweck,
aber das musikalische Element in demselben verschafft einen melodischen Reiz, der
gewissermassen über die zu überwindenden Schwierigkeiten täuscht. Der Spielende
macht sich nicht nur ein Stückchen Fertigkeit, sondern auch ein Stück Musik zu
eigen und hat also von der harten Nuss auch den Kern. Zur Empfehlung dieses Werkes
dürfte allein die Mittheilung genügen, dass solches in melirereu Konservatorien, z. B.
in Köln. Berlin und Andern mehr, eingefülirt ist. Die Schwierigkeit dürfte in die 4.

und 5. Stufe ranguen.

Wer ein natürliches Gefühl für unsere reizenden Volkslieder empfindet, legt das
folgende Album nicht theilnalnnslos aus der Hand, sondern gönnt ihm gar gerne ein

Plätzchen auf dem Klaviere. Lockt doch schon das natürliche Volkslied so freundlich
in seinem einfachen Gewände, wieviel mehr Interesse bietet dasselbe der klavierspie-

lemlen Jugend in dem reichen und avabeskengezierten Kleide der Fantasie i Welche
Anregung verschafft es nur, die Melodie aus dem tondichten Walde herauszuheben,
ganz abgesehen von dem Vortheile, sicli auf solch angenehme Weise eine gewisse
Unabhängigkeit der Finger anzueignen. Diese Annehmlichkeiten erschliesst uns in
reichem Masse das

Transcriptionen -Album.
Dasselbe enthält:

12 Volkslieder als leichte Fantasien für Klavier bearbeitet und ml*

Fingersatz versehen.

Zusammen in 1 Baude 1 Mk.

Volkslieder- Album
40 Volkslieder iu leichtester Spielart, mit Fingersatz, bearbeitet von

Eduard ßolule, op. 137.

Zusammen in 1 Bande 1 Mk.
Dieses Volkslieder-Album ist dem ungetrübten Genüsse und der reinsten Erholung

der ersten Anfänger im Klavierspiele gewidmet. In der 5 Fingerstufe und mit dem
Violinschlüssel für beide Hände beginnend, entwickelt es sich progressiv, bis inmitten
der zweiten Stufe. Kein ähnliches, neben jeder Klavierschule zu gebrauchendes

Werkchen ist mit solcher Kenntniss des Jugendsinnes geschrieben, keines spornt mehr
zu frischem Muthe an und selten spricht eines durch Mclodieen aus dem Volke in solch
annimirender und harmonischer Sprache zu den empfänglichen Kinderherzen. Diesem
hübschen Album würde in vollstem Sinne das Motto zur Ehre gereicbeu;

„Wohl erfunden, klug ersonnen.
Schon gebildet, zart vollbracht! -

n m t n fe fi x 1) di t w.

Album progressiver übender Unterhaltungsstücke für die ersten Anfänger
im Klavierspiel

von $pinöfer, op. 308.

40 Stücke in I Bande I Mk.
Auch dieses Album ist, gleich dem Volkslieder-Album. den ersten Anfängern des

Klavierspiels gewidmet, ln ansprechender Form wird der angehende Virtuos durch
eine Art Tonmalerei en miniature in die verschiedenen Characieve der Musik auf die
lei clit fasslichste W’eise eingefülirt und ihm die erste Anregung zum Verständnis
der Musik als solche, aufgedräugt Da finden wir beispielsweise den Tanz, das

1. Muss i denn, muss i denn zum Städle hinaus. 2. O Tannenbaum. 3. Guter Mond,
du gehst so stille. 4. Schier dreissig Jahre bist du alt. 5. Von meiner* Heimath muss
ich scheiden. 6. Drunten im Unterland da ist’s halt fein. 7. Weun's MailüfterL 8. Hoch
vom Dachstein an 9. Jetzt gang i ans ’ Brüllnele. 10. Mein Herz ist im Hochland.
11. Wohlauf uocli getrunken den funkelnden Wein. 12. Laug, lang ist’s her.

Das Bedürfnis^ nach besserer Salonmusik ist zweifellos in stetem Steigen begriffen

und diesem Umstande Rechnung tragend, haben wir hiev noch ein Album zu ver-
zeichnen :

Monatsrosen,
auserlesene, mittelschwere Vortragsst iicke.

§attu<*r Bis aufammen in 1 'g&citxbe 1

Januar. „Neujahvsgruss“, Polka von E. Weissenborn.
Februar, „Cavnevals-Marsch“. Von E. Weissenborn.
März. „Primula Verls“, Salonstiick von C Bohm.
April. „April-Lau»eil", Charakterstück von H. Baren».

Mai. „Blütheilregen“, Salonstiick von A. Hennes.
Juni „Waldfrieden“, Salonstiick von M. Oesten.

Juli „Seli«sucht nach den Bergen“, Idylle von F. Friedrich.

August. „Die Schnitterin“. Idylle von J- Grossheim.

Semptember. „Fröhliches Wandern“, Salonstück von B. Roselia.

Oktober. „Der fröhliche Winzer“, Satonsrücb von A. Hennes.

November. „Jägerchor", Charakterstück von L. Köhler.

Dezember. „Märchen“, Fantasiestück von E. Krause.

In diesem Oyclus sollen sich üeberschrift und Inhalt decken und so eine sinnige,
musikalische Charakteristik aller Monate des Jahres bilden. Die einzelnen Nummern
fordern anscheinend schon einige Fertigkeit, doch sind solche nichts weniger als

prätentiös, da sie gut in die Finger fallen. Für den Vortrag in Kreisen, welche leichte
musikalische Unterhaltung liehen, sowie für eigenes Amüsement ist dieses Album sehr
lohnend und zweckentsprechend.

\
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®terteljät]rlid) fpctjS Wummern nebft brei bis feefjö ffifabietfttitfeu,

mehreren Siejerunflcn beä QoitDerfationelerif(m& ber lonfunft, Siebern,

$uetten, Sompoptionen für Sioliue ober Gello mit ftlabter, brei 9Jor=

traits 6ertJortagenber lonbirfiter unb beten Siograbliicen.

Snferate pro 4=gefp. Seile Stonpareifle o. b. 9i. 50 fßf.

^ofn a/'gitfj., ben l 'gtuguü 1883.

'ßreid pro Quartal bei alten fßoftätntern ttt 3;eittf(blanb.

Cefterrdefi* Ungarn unb Sttfentburg, fomie in fäiumiticben
unb SRufilatienljaitblunjjeu 80 fPfg. ; birect doii Äöltt per ftreuj«
banb unb bet ben qjoftamtern beS ©eltpofibcreinö i M. 50 ^fg.,
CSinjeluc Wummern 25 'Sfg.

Vertag oon §. ‘fcnjei in Jtöfn ai%%. — JVuffage 38,000. — ^eronfnnitft. iReiiafiieur: grug. gieiftt in Jiöfn.

^riebricf) (krneijeim.

„An bcrn werben ©ie nodj

greube erleben; id) neunte ihn

in weine erfte Klaffe/' fagte ber

yilfmtnfier ggnaa BfcofdfjcleS ju

ber Bfutter eines am glügel

fifccnben jart auSfehenbcn Kna*
ben, ber focben aufgef)ört ljatte

ju fpielen.

tiefer Knabe War griebrich

@ern8f)eim, ber in Begleitung

feiner SOlutter im April 1852
nad) Seipaig gefomnten war, um
am bärtigen Konferbatorium feine

©tubien foriaufeßen, «nb ben 6e*

rühmten SlUmeiftcr aufgefucht

hatte, um fidj einer Prüfung gu
unterwerfen. — ©S War ein gün*
ftigeS ©efcf)irf, baS ben Knaben
nach Seidig führte, in jene Stabt,

in welcher bamalS 9Jlänner wie

SttüfcbeleS, ©auptmann «nb Sließ

in wahrem ©inne beS SffiorteS

bie Donangebenben waren unb
ber große, boebfünftlerifche ©in*

fluß, ben BlenbelSfohn in Seipaig
auSgeübt, noch ungefdjroädjt fort*

Wirfte, wenngleich biefer Bleifter

feit 5 gaßren nicht mehr ju ben

Sebenben gäfjlte. Seidig ftanb

bamalS unbeftritten an ber ©piße %
beS tnuftfalifcfjen DeutfcfjlanbS.

©ine 9ieihe herrlicher Koncerte

bot ba§ ©ewanbhauS, ber ißar*

teifjaber loberte noch nicht in

lichten glommen auf, unb bie

Anzahl ber günglinge am Kon*

fersatorium halle noch nicht jene

Ziffer erreicht, bei welcher baS 5Eßort

Kunftjünger bem SBorte Kunft*

hanbwerterbielfachwctcheniuuß.
SS horrfchte in jeber ©inficht ein

ibealeS ©treben in ber fo ütel

genannten- Blufenftabt. Daß fid)

biefeS ©treben einem jungen leicht

empfänglichen ©einfit befouberS

lebhaft einprägt, baß bem wer*

benöen Künftler eine gewiffe

ri'A'-'W

&•W ii

1

V-

^riebridj (Bernsfyeim.

Directioe baburdh gegeben wirb,

ift unzweifelhaft, unb fo fehcn
wir auch hier fdjon bie Keime
gelegt an bem ©ruft unb ber

wahrhaft ebleit ©mpftnbungSmeife,
bie in ÜJernShcim'S ©djiipfungen

Zu fdjönfter Blüte gereift unb
woburch benfelbcn ber Stempel
wahrhafter Boblcffe unb USoefic

aufgebrüeft 6leibt. Unb wie leicht

hätte eS anberS werben fönnen,

hätte er bie Btrtuofenlaufbahn
eingefcfilagen, bie ja, wa§ äuße*
ren (Erfolg betrifft, fo biel Ber*
fiihrerifcheS bietet.

griebrich ©JcrnShcim ift ein

rheiuifcheS Kinb, er würbe in

SBorntS am 17. guli 1839 ge*

boren. DaS elterliche ©nuS war
öon jeher eine Bflegeftätte ber

Kunft, namentlich bie ‘Blatter,

obgleich Dilettantin, galt als

treffliche Klabterfpielcrin. ©ie
war aud) bie erfte Sehrmeifterin

beS Knaben, ber mit fpiclenber

Seidjtigfeit fidj in bem tnufifaltfdjen

Sehrgange anrechtfanb, fo baß cS

fdjon nach furjer $eit befdjloffene

©arfje war, auS ihm einen Btu»
fiter oon gatf) au ntarficti. Der
oamaligcBtufifbirectorinBSormS,

Souis Siebe unb ein anberet,

heute noch in ber rheinpfälaifdjen

Stabt wirfenber SÖlufifer, Karl
©aine, leiteten bie erften ernfteren

©tubien. Die politijchen Un*
ruhen in Baben unb in ber Bfala
im grühling 1849, burd) welche
SffiormS ftarf in Blitleibcnfchaft

gezogen würbe, öeranlaßten ben
Bater, grau unb Kinb bem als

geftung fieberen Blaina cmauoer*
trauen. Dort lebte bamalS ber

treffliche Klaöierfpieler ©rnft

Bauer, welker ben Unterricht

beS Knaben übernahm. sJladj

wenigen Blonaten würbe inbeffen

befdjloffen,baSnahegelegenegranf*

furt als Aufenthaltsort au wählen,

ältomicmcut« (80 !|Bfg. pto Cuwttal) ucl)tncn alle $oftanftattcn, »iuf)= unS 9iufifaltcn=£<ntMimgen entgegen.
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inöent bicie ©tabt weit mehr 'Anregung unb ©elegen*

fteit zur Sßiterbilbung bot, als SRainz- Jn Sbuarb

92ofenfjain für Bianoforte unb J. ©. £>auff für Bheorie

mären tiidtfige £cf)rfräfte gefunben, benen fid) Soncert*

meiftcr ©liafon unb fpcitcr $einr. Solff alS Biolin*

leerer nod) -jiigefeKten. ©S war ein SieblinflSrounfch

beS BaterS, baß bei* ©oljn auch baS Biolinjpiel mit

©inft imb ©ifer betreibe.

Bie aßgemeinen gortfdjritte waren berart, baß

ber ftnabe i<hon am 4. 3Rai 1850 jum erftenmat

oor bie Ceffentlidjtcit treten fonnte. Ber bamalige

Sijcaterbirector SRüfffing, ein eifriger Äunftfreunb,

wollte eS ficb nicht nehmen taffen, ben jungen grip

bem grantfurtcr Bublifum borjuftettcn. ©ein erfteS

©onccrt faitb beimiarf) im Xtjeater ftatt. 6r bebutierte

als Sflnbicripicler mit .ftummel’S A-moll-ßoncert, als

Biolinfpicler mit Bariatioiccn bon Sitjobc, unb fogar

als ©omponift mit einer Ouberture für großes Orc|e*

fter in C-moll. ©inen launi lOjäljrigen Knaben in

brcifadjer ©igenfcbaft fidi probujicren §u fel)en, mar
allcrbingS etwas Ungewöhnliches, unb baS gahlreidjc

Aubilorium ließ es an BeifaflSbezeigungeit nicht fehlen,

©ijrig mürben bie ©tubien nach biefem erften Auf*
treten fortgejept, bis ber Blan gefaßt mürbe, im Ja*
nuar 1852 eine größere Ä'unftrcife anzutreten. Jn
Begleitung ber SJtutter unb feines OnfelS griebr.

Äaiilö, ben mir, ba ber Batcr burch feinen ärztlichen

Beruf an SormS gcfeffelt mar, tnä|renb einer SReifje

oon fahren bem »'naben öäterlich zur ©eite flehen

fchen, befuchte er zuerft ©arlSruhe unb ©traß&urg,
gab in leptercr ©tabt brei ©onccrte im großen Bljea*

ter, btc oom fdjönftcn ©rfolgc gefrönt waren, unb
ging non ba burdj baS Ober*@lfaß nach Bafel. ©S
lag bic Äbfidjt oor, bie JReife bis Baris auSzubeljnen

;

bie oorgerüdte Jahreszeit inbeffen ließ biefen $fan
aufgeben, nnb man befdffoß, bie rheinifrfjcn ©täbte zu
bejudjen unb zur ©cafon in Sonbon einzutreffen. Sir
begegnen benn auch jugenblidjen Zünftler, conccr*

ticreub, in Mannheim unb ITöIn. .f>ier trat jener

günftige Senbepimft in feiner Saufbahn ein, ben mir
oben fdjon anbeuteten. Bcfürcptenb, baß eine fortge*

fepte Sanbcvfdjaft, fei ber äußere ©rfolg auch noch

fo glänzenb, in einem fo jugenblichen Älter bie tief

angelegte mufifalijdje Sßötur beS JTnabeit fdhäbigen unb
auf Abwege fuhren fönnte, befchloß bie gamilie, bie

ÜKeiiepcriobe abzufdjließen, bantit raieber zu ernfteu

©tubien gcfcl;ritteit werben fönne. ©tatt über ben

©anal, ging btc JReife oon ft'öln narf) Leipzig, Jpier

blieb er bis gum ©djluß beS ©ommerfemefterS 1854,
ein 2ieblingSfd)üler tpauptmaiuiS’S unb 2Rof<hele§.

Gin glängeubcS Abgangszeugnis brachte er mit in
r

S

elterliche jpauS. 9?un foßte Baris befudjt unb bic

©tubien bort nod) fortgefept werben. Jm April beS

näd)ften JaljreS traf er, biefeSmal in Begleitung ber

©Item, iit ber franzöftfd)cn §auptftabt ein. Ber Auf*
enthalt mar auf nicht aßzulange Jeit geplant, bie

glötigenbe ©tabt jeboch feffelte unferen ftfinßler mäh 5

rciib fechS Jahren. SiRidjt immer mar er bort auf

JRofen gebettet, ©r woßte weiter ftubteren, fucfjtc aber,

obgleich erft 17 Jahve alt, feinen Stolz bar in, mm*
mehr nud) für feinen Unterhalt 511 forgen. ÜNandjer

Ä'ampf utnS Bafein mar ba zu bcftchen, bod; er ging
fiegreid) auS biefen Kämpfen ßerPor. ©ar halb machte
er fidh in befannt, mar ein wißfotnmener ©aft
in ben erften mitfifalifdjen Greifen unb hatte [ich in

berhältuiSmäßig furjer 3^it eine für feine jungen
Jal)re glänzenbe ©giften^ gegrünbet. Ba erroachte bie

©eljnfittht nach ber Heimat, nach feinem geliebten

Beutfd)lanb. Schon im tperbfte 1860 faßte er ben

Blau, in’S Baterlonb jurüdzufehren unb alle Borbe=
reitungen waren getroffen, um in fütannheim ben zu*
fünftigen Aufenthalt zu nehmen. Ba beftürmten ihn
feine Barifer Jreunbe, feine bortige Steßung ni^t
aufzugeben, ©r gab nach; hoch nur bis foigenben

£erbft hielt eS ihn noch in ber grembe. ©r naljm
baS erfte hefte an, maS fich ihm in Beutfchlanb bot
unb mürbe 3J?ufifbirector in ©aarbriiden. SBelcher

Unterfd)ieb gtaifcfjen ber gläuzenben ©eineftabt unb
bem fohlenbeftaubten ©aarbrüd! Unb hoch — wie
weit mürbe ihm baS iperi, atS er ben Jrüljling mteber

auf beulfdjer ©rbe in’S Öanb ziehen fah! Bie mufi*
talifötn SSerhältniffe bort mären flein, aber recht gut.

©c patte ein Orctjefter unb einen ©hör zur Berfügung,
mit benen er roährenb feiner breijährigen SffiirtungSzeit

bie mannichfaltigften Aufführungen oeranftaltete. Bie
Beröffentlicfjung feiner erften SEBerfe, weiche in biefe

Jeit faßt, lenftc bie Aufmerffamfeit auf ihn unb fo

erhielt er im Jrühling 1865 einen Stuf als Sehrer
an baS ©onferoatorium nach Äöln, mährenb fich ifj*n

gleichzeitig ^ AuSffcht eröffnete, als Sapeßmeifter an
baS bamalS üon ber ©tabt übernommene Bheater nach
Wainz zu fommen. ©r folgte bem 9iufc nach ftöln.

SBenige Soeben nach feiner Ueberfieblung bahin, würbe
er zum Birigenten beS ftäbtifcfjen ©efangöereincS, bet

mufifalifchen ©efeßfehaft unb be§ bamalS befteljenben

©angerbunbeS gewählt, unb gewann fo ein weites

gelb ber 2:^ätigfeit. Sie oortrcfflich fein Strien

roährenb feines neunjährigen Aufenthaltes in ber

'Jtfjcinifchen Metropole gcroefen, fteht noch in lebhafter

©rinncrung. ©ine 5teihe tüchtig gebildeter SJtufifer

ging auS feiner ©laffe h^röor, unb wie h°d> leine

©igenfehaften als Birigent gefchäpt mürben, beweift

bie Bljatfache, baß ihm im iperbfte 1873 aud) ein Beil

ber fieitung ber Oper übertragen Würbe, ©ine feiner

feßönften BhQ tei1 Birigent mar bie muftergiltige

Aufführung beS „Bcutfcßen Bequiem’S" oon BrahmS
im fßoöember 1870 in einem als ©ebäditniSfeier für

bie im Kriege ©cfaßenen ueranftalteten ©oncerte. Biefe

Aufführung brach bem Serie unb feinem Autor bie Bahn
in ben Siheinlanben. AIS ©omponift entmidelte ©ernS*

heim mährenb feines Kölner Aufenthaltes große ©chaf*

fenSluft. Bie Serie bon op. 9 bis 31 entftanben in

biefer Jeit unb belimben baS reiche innere Öeben, baS

ihn erfüllt. Andj ber große ©rfolg, welchen er tn

ber berühmten 8ociet6 des concerts du conserva-

toire in Bari3 Q t g ©omponift unb AuSfüljtenber ba*

bontrug, faßt in biefe Jeit. ©r mar eingetaben im

SJtärz 1870 fein ^laöierconcert tn C-moll in ber für

neue ©achen heute noch ejelufib befannten Soncert*

gefeßfdjaft zur Aufführung zu bringen, was infoferne

eine Bebeutung hatte, als cS einer ber wenigen gäße
war, baß feit SKenbelSfohn'S Auftreten ein beutfeher

©omponift in biefem $reis Jutritt erhielt.

Jnt grüfjjahre 1874 mürbe ihm ber chrenboße

Buf, als Birector ber ©efeßfehaft zur Beförberung ber

Bonlunft, an bie ©pipe beS mufifalifchen fiebenS in

fRotterbam zu treten, in weldjer ©teüung er gegen*

mörtig noch mirlt. SaS er feither in ben lieber*

lanben für bic Bffegc claffifdier 3Jtufi! gemirlt unb

gethon hat, ift befannt. Babei ift bie eigene ©djöpfcr*

fraft eine hochbcbeutenbe. AIS ©omponift ift ©ernS*

heim mit Ausnahme ber £)per auf aßen ©ebielen

ber jhmft thätig gewefen, unb in bcrhältniSmäßig

furzer Jeit — op. 1
,

©onate für Älabier erfdffen

1863 — hat er eine ganz ftattlidje fReihe ©ompofi*

tionen beröffentlid)t, bie heute fchon bie OpuSzahi 46

erreicht. J 11 aßen feinen Serien offenbart fid) unfer

9Reiftcr alS eine cdjt mufifalifchc babei bitreh unb

burch poetifch angelegte Äünftlernatur. ©crnSheint ift

fo rctfjt ein SReijter bon ©ottcS ©naben, bem eS Wie

wenig 9Robcrnen gegeben ift, ftreng fünftlerifche ©efep*

mäßigfeit faft burdjweg mit einem bebcutenben Jn*
halte zu oerbtnben. ©elbft ba, roo ber innere felbft*

ftänbige ©eljalt feiner Bremen bon berer contrapunf*

tifcher Bermenbbarfeit überboten roirb, roeiß er biefen

Bhenten eine folcße güße geiftooßer Beziehungen ab*

Ziigeminncn, baß man immer mit Jntereffe unb ©pan*
nung zuhbrt. gragt man nach ber ©cßule, z“ ber

©ernSheim zu Säten, fo ift zunädjft zu conftatieren,

baß feine Bongebilbe nichts wiffen oon bem fraffen

9ieatiSmuS fo mancher moberner B^bufte. ©ic haben
?lßc ihre Borbilbcr in ben unbergänglichen Serien
lmfercr ©laffiler. Am meiften tritt in ben früheren

Serien bie ©inroirfung Beethoüen'S unb ©chumann’S
Zu Bage. Jn ben fpäteren ©ompofitionen h fl * f*^
bagegen bie eigene Urfprünglicfjfeit auf’S Äräftigfte

burchgearbeitet; mir erinnern in biefer Beziehung nur
an baS Älaüierquartett op. 20, baS Älabierquintett,

bie beiben Brio’S in F unb H (op. 28 unb 37),
Agrippina, unb an fo manches Anbere, benen fid)

nun auch bte beiben ©ümphonieen anfchließen, unb
roetm irgenb ein Bonbid)ter ber fReujeit ein fRecht

barauf hat nicht ignorert zu Werben, fo ift eS griebrid)

©ernSheim.
Sie lange Wirb btefer ?!Rann noch im ÄuSlanbe

bermeilen? hoffentlich fehtt er unS balb zurücf-

JebeS Baterlanb hat baS SRedjt unb bie Bf^itßt, feine

beften ©ohne zu recllamieren, unb zu ben beften

©öhnen beS mufifalifchen Beutfdjlanbs gehört ber

Stünftler, bem biefe Jeilen gewibmet ftnb.

5>er (Soffega öes ^tablmufifius.

(Irjäblung
oon

Gar l ©af f a tt*

(©hluß.)

„fRun geht!" forberte Oie Buß ben ©nthufiaften

auf. „©el)t unb betratet mich nicht!"

„No, no, id uerbe mir zeigen banfbar! BörS
haben fertig ber ßutfeh unb ©ie lönnen morgen früh
ueiter fahren!"

„J[t baS roahr?"

„0 yes, id haben noch never gelugt!"

„©0 fagt BörS —

"

BaS anbere ging bem hordjenben 2c&red)t wieber

berloren.

Barauf berfchmanb ber ©nglänber, baS genfter

warb gefdffoffen.

Jcpt aber fprang Sebrecht auS bem Bette unb

fiel Oie Buß zu ben güßen:
„Unb ©ie finb hoch Oie Buß, hert! Jcß wußte

eS gleich!"

„fRun ja!" antwortete ber große ÜRann gleich*

miitig, „was ift beim babei? Jdj wollte mich bor

bem berrüdten ©nglänber, ber mir fchon 14 boße Bage
nad)läuft, oerbergen unb fam in ©uer |»auS als ©oi*

lega. Bin ich haS nid;t?"

„ÜRein, nein, ©ie finb etwas BeffereS!"

„Babon feib ftiß! Jieht ©uch an, Jhr foßt mich

nach bem Weißen SRoß führen, ich tnuß mein h^zeleib

noch biefe fRadjt Weiter fähleppen. Aber erft miß ich

noch ein paar Sorte an ©uren braoen Bater f^reiben!"

@r machte wieber Sicht unb fchrieb auf ein ©iüd
SRotenpapier

:

„Jh Oie Bornemann Buß fchenfe hiermit het^u
fiebrecht Jingft ein ©apital bon taufenb Bfunb ©ng*

lifch unter ber Bebingung, baß ftch btefer mit tORina

Äraut, beS ^iefigen ©antorS Bod)ter, oeriobe unb bar*

nach brei Jahre auf eine 2Rufif*£ochfd)ule gehe. fRacf)

biefer Jeit hat er bie genannte Jungfer ®raut zu
ehelichen ober ihr im anbem gaße bie Hälfte beS Ber*

mögenS abzutreten.

©i er Sb erg, ben 27. Juli 1843.

9Rit eigener fRamenSunterfdirift

Oie Buß."
Jn biefe Schrift padte er bie Banfnoten unb

abreffirte an ben fRatSmufifuS.

„Bcrgeßt nicht, ben Brief morgen früh fogleid)

abzugeben; er ift um ©uereS ©lüdeS wißen gefchrie*

ben! Unb nun tommt!"
Ber Bag brach an, als fie leife zum ^Pau fe

hinauSfchlichen. Bor bem weißen fRoß hielt bic Saleßhe.

„AßeS fertig?" fragte Oie Buß.
„AßeS, |>err!" antwortete BörS.

„Bann lebt wohl, gebenfet mein!"

©r reichte Sebrecht bie $anb, welche biefer begei*

ftert fußte, ftieg ein unb bie Ä'alefche faufte baüon.

Am anbern ßRorgen, als $err Äilian ben Brief

gelefeu, fagte er zu grau ßiöia:

„fRun, hatte idj nicht hoch SRecfjt?"

„SaS ift benn?"
©r reichte il)r Brief unb ©inlage, wonach fie beibe

§änbc zufammenfdjlug:
„Oie Buß, Oie Buß? 9Rein ©ott uub wir haöeu

ihn ©r genannt! fRein, baS ift nicht zu beleihen!"
„Beruhige Bich nur, Sibchen!"

©hc an bemfclben ßRorgen ber Umzug ftattfanb,

gingen $err Äilian Jtngft unb Sebre^t im geftftaat

Zum fRachbar Äraut unb hielten feierlich um ßRina'S

§anb an. Ber ©antor wußte nicht, wie ihm gefdjah,

fagte aber gerührt ja.

Auf fein Befragen nach ber feßönen 2Rufit würbe
er erft gewahr, welchen ©aft baS jRacfibarhauS beher*

bergt unb wer baS ©lüd ber jungen Seute begrünbet.

Biefe feierten im Sufizelte braußen nachmittags ihre

Beriobung, bann ging Sebrecht nach ber Afabemie ab

unb lehrte alS mofjlbeftaßter ftapeßmeifter zuriid. @r
würbe nach einer größeren ©tabt berfept, heiratete

feine SRina unb Oie Buß ftanb bei bem älteften ©oßn
©ebatter.

©r war noch eben fo fchtoermütig wie fonft, fo

baß bie junge grau Äapeßmeifter ihn herzlich bebauerte

:

„Jhm fann nur ©ott helfen l" meinte §err Seb*

recht. Bem jungen B<ri<hen aber fchenfte ber große

Äünftler ein anfehnlicheS ©tücf ©elb, bamit er werbe
— ein tüchtiger ©oflega.

'gleßcr bramafifdjc 'gäudft

Bon Suguft ©adeifen.

(gortfetung.)

Stuf bem ©ebtete beä SologefnngeS liegt ond) bie

Mntfjte $ifferen} jlniWen alter unb moberner Sin*

Wallung. ®ie Sitten gaben bem Soliften bie SIria

mit itjrer feftgefügten Schablone unb liefen fid) oon
rein mufifalifchen Sefefen leiten. SBar biefe SIria aber

al§ ein naturnotmenbiged ©lieb au§ bem ißjefen ber

bramatif^en äRnfil lierauä bictirt? Qdj benfe nein,

©ie ift nur etmaä geftbitfilicb Ue&er!ieferte3. SUb im
oorigen ffafe^unbert bte italienifdje Oper fertigte,

batte man ja überhaupt pon bramatif^er SERnfit feine

Stbnung. ®ie bamalige Cper beftanb aus einet SReibe



pon muflfofifpen «Sofo- unb Gnfembtcnumniern, opne
irgenb welpe Küdfiptnapmr auf ben ®cjt. ®egpatb
empörte fiep baS beutfpc ©etDtffen gegen joidje Ktufif
im ®rama. Sind reformirte bie bramatifpe iUufif— füt feine Seit- gilt beute genügte et bei weitem
nipt mepr. llnb bop Bitbete feine SJhifif ju bem ba«

maligen Dpetngcfpmad einen fo fpatfen Gontraft, baß
et fip nut mit Büße jur Slnerfennung burparbeiten
tonnte. Seine Keform ging aber and) nicht übet baS
SRufifatifpe ßinauä. ®em Befen nop bepielt er bie

(form bet alten Oper bei, nur fuepte et bie SlRufit

beffer bem Seite anjupaffen. Sie et, panbeltc autp
fein Kapfotger SRojntt

;
et blieb im tnefentltepen bei

ben überlieferten gormen, unb nienn mir peutigen
SageS fDlojart'fpe Opernarien als Mufter brama-
tifipcr Strien ßinftetten, fo maepeu mir unb babei
nur jiemlip blauen ®unft nor, beim mit paben cS
bod) lebiglicp mit mufifatifep fpönen Kümmern ju
tpuu. gp fann mit wenigftcnä nipt gut benfen, bag
man auf etwas anbereä ju aepten pätte, als auf bie

Bufif, wenn Gloira fingt: „TOip «erfepmäpt ber ltn<

bantbare" — ober gerlinpen: „©tpmäte, tobe, liebet

gunge !" — ober Öttaoio: „®ßrpncn uom greunbe
qdroefnet" — „Gin ©nnb ber greunbfpaft" — ober
jamiuo: „®ie3 ©itbnig ift bejanbernb fcpöu" —
u. f. tu. SRan fptießt bie Stugen, pört bie SKclobie
unb pfeift fie fpätcr natp.

Kiemanb tann beftteiten, bag bie überlieferte Sonn
ber Stria iprem Befen natp unbramatifp ift; benn fie

flammt aus ber unbramatiftpen italieniftpen Dper, fie

mar aup natp ber SRcinung ber alten Gomponiften
oottftänbig inbifferentcr Katur, benn oft genug mußte
ein unb biefetbe Stria ju fept oerftpiebenen Sejtcn per-
patten; man napm fie auä einem Serfc ßerauS unb
fegte fie einfatp in ein anbereä. Bit fteigenber filä-

rung beS bramatifepen ©efpmadeS füptten bie beutfepen
Gomponiften baä mangetpafte auep fetbft. ®ic brama-
tiftpen Stccorbe nmrben jum Speit in große norauf-
gepenbe SRecitatioe oerlegt — ©eifpiete: tRecitatio ju
Utrie ber ®onna Stnna „®u fennft ben ©erräter" —
bie Ginteitung jur Stric ber „Seonore": Slbfcpeutitper,

too eitft bn ßin? — ju ber gtoreftan-Strie: ®ott
»ettp ®uufd picr! Somit ging natürtiip .fjanb in
®anb, baß bie großen Bcifter aup bie Stria fetbft bra-
maliftper ju geftatteu fuipten, opne an ber gefcfitoffenen

(form oict ju äubern. So erpielten mir bie große
bramatifepe Stric, bie burtp Seber uotp Weiter aufgc-
töft unb freier ge6itbet würbe. Ban benfe nur an
bie große Strie ber Stgatpe im 2. Stft beb greifpüp,
an Scene unb Strie ber iRejia im Oberon, an Strie

beä Spfiart in „Gurpantße" u. f. tu. Benn aber Kie-
manb baä !Rept pat, bie Stria alä ein roefentlipeä
Element ber bromatifeßen Bufif ju bejeipnen, fo barf
mau autp SRitparb Bagner principictt feinen Sorwutf
barauä matpen, baß er bie geftploffene Stria ßinauä-

geroorfeu unb bafür bie „©prepmetobie" eingefüprt
pat. GS laßt fiep tebiglicp barüber ftreiten, ob er mit
biefem Stßritt rtieftt ju weit gegangen ift — baä peißt,

ob eine geftptoffenere gorm fiep burepauä nitpt mit ber
bramatifepen Bufif oerträgt.

Saä aber pängt, wie icß glaube, mit bet gtage
jufammen: Sann bie Bufif fetbftftänbig opne ettiiu-

ternben Scjt Stimmung erjeugen — in bem Sinne,
baß fie ben paffenben ®ejt opne roeitereä apnen läßt?
Unb biefe grage meine iep bejapen ju muffen. Ber
in Beber’S „greifpüp" baä Sieb „Seife, teife, fromme
Seife" nur fingen pört, opne baß er eine Silbe uom
Sejte berftept, roeiß bop, baß biefe Bufif ein „©eteit"
auäbrütft. GS ift niept mal uotraenbig, baß bie

Sängerin nieberfniet unb bie fjänbe faltet. Sput fie

baä notp jum Ucberftuß, bann ift bie Situation fo
ftar gejeitßnet, loie nur mögtitp. Gbenfo liegt in ©eet-
pooen’ä „Q namentofe greube" ein Stufjubetn, baä
autp feineä erftärenben Sßorteä bebatf. iRicpt minber
finb bie Strien ber ®räßn in „gigaro'ä ©otpjcit"
Beifterftüdc oon ©timmungämaterei trog ber feften
mufifatiftpen gorm. llnb enbtiep bie Siebeätöne im
großen ®uo ber Hugenotten jtoiftpen fRaout unb ©a<
lentine (4. Stft) — tuet bebürfte baju eineä 2ejteä?

®etoiß petfen in fottpen gatten autp notp anbere
Bomente mit: Haltung unb ©cßärbe beä Sängers
ber StuSbrucf in feinem ©efange, ber @ang ber Hanb-
tuug, bet unä bie Situation erläutert, fo baß mir
unä »on fetbft benfen fönnen, maä biefe ober jene
Sßerfon in biefem ober jenem Stugenblide unä fagen
toirb, ober womit fitp ipre ©ebanfen beftpäftigen. Sitte

biefe Bomente fötbem baä ©erfiönbniß bet Bufif,
matpen für fie gewiffermaßen Stimmung, unb nun ift

Cä Stnfgabc ber SJZufif, bie Stimmung richtig ju malen— eine Stufgabe, bie fie ganj gewiß autp mit ge-

ftploffeucn gormen erreitpen fann, wenn autp nitpt bie
überlieferten gormen fitp jwetfmägig erweifen fottten.

SIPer biefe Stufgabe ritpiig jn föfen, gepört au^ gteitp-

jeitig mit ju bem, waä mufifatifepe ©egabung Iciften
fann; eä ift baä gbeal, wonatp Sfffe ftreben unb waä
botp oerpältnißumßig nur Benige erreitpen. gmmerpin
paben wir befonberS in ©ectpooen'ä „gibetio" ein
muftergültigeä Seifpief beäjenigen, Waä bie bramatiftp.
murtfatifepe Spraye autp mit geftpfoffenen gormen
erreitpen fonn, unb fo wenig wir bie Stria als etwaä
rocfentlitp bramatijtpeä anerfennen, fo wenig barf man
aber autp furjWeg jebe geftploßene gorm alä unbra-
matiftp wegwerfen.

tRitparb SSagner’ä SRanier fann man übrigenä
nitpt furjioeg mit bem üblitpen Stnäbrutfe „Spretpme-
lobie" abferttgen. Sir paben oietmepr jwei ®inge
ju unietfepeiben: baä metobifepe fRccitatio unb etwa
baä „SIriofo", wobei wir mit „Striofo" atteä baä ju«
fammenfaffen woücn, waä noep einigermaßen an bie
atte Siebform erinnert. SBenn ber bramatifpc Weiftet
ber Mcujcit fein Riecitatin metobifp auägeftaltet, fo ift

baä nur ein eniftßiebencr gortfpritt, ju bem ja autp
bie Glafpfer fepon gebrängt paben, SBir erwöpnten
oorper meprere ©eifpiete beä bramatifpen SRccitalipeS
atä ©orfpict ju ben Strien; wir fönnen benfefben nop
ben üliatog jmifpen STamino unb bem „Sprcper" in
ber 3auberßöte atä prägnantefteä ©cifpiet einer „Spretp-
metobie" aus ber ctaffifpen 3eit pinjufiigen. Unb eS
ift gewiß bejetpnenb genug, baß Wojari grobe in
feiner tepten nipt beutfpen Dper biefen S£8eg befprit-
ten pat. Holte er länget gelebt, er wäre bietteiept aup
eine Strt Bagner geworben, fo gut wie Bebcr nap
feinem „greifpiip" bie überlieferten gormen immer
mepr unb mepr jerflörte. Subcm muß man ein Mo-
ment bei SJtojart nipt überfeben. Gr war nipt fo
cigenfiunig wie ®iparb Bogner, ber fip gar nipt
barum fümmert, ob feine Bcrfe ben 3tpeaterbirectoren
unb ben fiunflriptern gefaOeti, unb unbeirrt feinen
©fab weiter oerfoigt. SRojart mußte im ©egenteii
ffiiicffipt nepmen auf fein ©ubtifnm unb auf feine
Birectoren. SRan erjäptt fip ja aPerici evgöptipc
©efpipten, wie Spifanebet an ber Gompofition ber
„8auberfli>te" mitgearbeitei pat. GS ift bober nipt
jutaffig, atte Gompofitioncn Wojart’S imPebingt alä
Stuäßuß eineä ©eniuä unb atä SRuftrrbilber onbern
Gompofitionen gegenüber ju ftetlcii. Sein Genius pat
ipm oietteipt gar oft anbere Koten jugeftüftert, atä
wirftip gefprieben baftepen. SRi t größerem äRepte
taffen fip in biefer Hinfipt bie Strbciteu Seetpooen’S
als reine StuSftüffe beä ©eniuä citiren, beim ©eetpoben
pat befauntlip feine cinjige feiner Koten (ebigtip ba-
rum änberu Watten, Weil fie einer Sängerin unbequem
waren.

3m ©egenfaße ju ber reinen Sprepmetobie jeigen
namenttip bie altem Bagner’fpe Epeni nop mnnpe
tieberartige Solo- unb Gnfcmbleftiide, bie grabe bie»

jenigen »efianbteite bilben, Welpe am bcftridenbften
wirten unb bem großen ©ubiifnm am beften gefollen.
SIber aup bie neueren ©pöpfungen jeigen ‘äpitlipe
Steilen. Bir repnen pieepin: ©ejang ber Slpeintöpter,
Grjäbtung beä Soge in „Sipeingolb", grüptingStieb
beä ©tegmnnb in ber Baifiirc („Binterftürme liipen
bem Bonnemonb"), Botauä Slbfpicb in ber Boifüre,
bie ©efänge beS Balter Stotjing in ben „SReifler-
fingern" u. f. w. ®ä finb Stetten, bie nipt tebigtip
atS gefungene Sedamation gelten fotten, fonbern Diel»

mepr burp fetbflflänbigen metobifpen SReij baS Herj
beS 3upörerS riipren wollen unb aup wirflip riipren.
SttterbingS ift bei ipnen bie alte Strienform oerlaffen,
aber wet fagt nnS benn aup, baß bie trabiiionettcn
gormen für otte Gwigfcit beftepeu fotten? ©efreuiibe
man fip bop mit ber neuen Beife! Höre, fpieie ober
finge man fie fo oft, bis man ficauSWenbig weiß,
benn wirb ba§ ©efatten fpon fommen, ja bann fann
fip bie Ueberfpmengtipfeit einfteflen, baß man fagt:
eä ift nie cPoaS SpöuereS oor Bogner gefprieben
worben!

Obenbrein paben fpon bor SRiparb ffiagner on-
bere Seute für bie 8erftörung ber alten Siebform ge-

forgt, unb jWar feine Sramatifer, fonbern bie reinfien
Sprifer. Ober finb etwa bie Sieber oon Spubert,
Spumann, SRobcrt granj, ©rapmS u. f. w. in ber
PorfpriflSmößigen Siebform angefertigt? etwa wie
„Benn bie Spwatbeu peimwärts jiepn" ober ,,©on
ber Sttpe tönt baS Horn" unb bergteipen? gn ber
Spat, bie mobernen Sieber bürffe man eper als bra-
matifpe Scenen bejeipnen, fo baß cS wiberfinnig
wäre, wollte man nun oon bem auSgefpropen brama-
tifpen Gomponiften Oertangen, er feinerjeitS müfje fip
an bie atte Siebfornt binben.

Stup ift ber Unterfpieb wopt ins Stuge ju faßen,
ben Bagner fetbft jmifpen feinen Berten unb ber
atteu Oper auffteflt. Bagner nennt feine legten bra»
matifpen ©pöpfungen nipt Opern, fonbern Wufif-
bramen. Unb „SRufifbrama" ift ipm bie gortbitbung
beä berfificirten Sramoä ober beä SiternturbromaS

im ©egenfope jum bürgerlipen Suftfpicl. ®aS teptere

ift baS gcwöpntipe Spaufpiet in ©vofa; cä fott baä
wirftipe Sebcn möglipft napapmen. Stuf eine ibealere

©tufe wirb baS Sranta baburp geftetft, baß bie ©er-
fönen bie bipterifpe Sprape reben, benn man
fpript im gemößnlipen Scben nipt in ©erjeii. Ser
tepte ©priti jur gbeatifimng gefpiept bann, iubem
inan bie Borte mit SRufif ausflattet. 3n biefer Hin*
fipt ift eine Sfeußerung ©pitterä beinerfenäwert. bie

fip in einem ©riefe an ©ölpe ßnbet. Gä peißt bo

:

„3<P Hatte immer ein gewiffcS ©ertrauen jur Oper,
boß aus ipr wie auä ben Gpören beä alten ©aepnä-
fefteä baä Sraucrfpici in einer ebteren ©eftalt fip toä»

witfeln fottie. gn ber Oper erläßt man wirflip jene

feroite SRaturnapapinung, unb obgteip mir unter bem
Kamen oon gnbulgenj, tönntc fip auf biefem Bege
baä gcalc auf baä Speater ftepten. Sie Dper ftiinmt
burp bie SRapt ber SRnfiF unb bnrp eine freiere par-
monifpc tReijung ber ©innlipfeit baä ©emüt ju
einer jpöneren Gmpfängniß; pier ift wirflip aup im
©atpoä ein freieres ©piet, weil bie SRnfif eä begleitet,

unb baä Bunberbare, welpcS hier einmal gebulbct
wirb, müßte notwenbig gegen ben ©(off gtcip'gültiger

nniiijeii."

gn feinem Sroma „Sriftan unb gfotbc" ift Bog-
ner bis jur äußerften Gonfcguenj gegangen. S‘ie

„©prepmetobic" burpjicpt bie ganje Dper, niptS
erinnert mepr an bie alten gefptoffenen gormen. So
Bunberbarcä mau ba aup pöri, ber Spritt fpeint
in jWeifaper Hinfipt bebenflip. Grftlip läßt er feine

gortentwieftung ju, benn er entpält bereits bie oott-

ftänbige Stnftöjung. unb jmeitenS birgt er bie ©efapr
einer monotonen GompofitionSweife. Gä ftingt pnra»
boj, aber eä ift fo: in ben feften Können liegt eine

Duette ber Grßnimng. $cr Beg fiiprt bo ben Siufifcr

faßt oon fetbft in unbefannte ©egenben; in ber gejep-

mäßigen Gntwieflnng beä ©ebnnfcnä ergeben fip Kom-
binationen, an bie ber Gompouifl oon Stnfang an
nipt gebapt bat. Gin lebenbigeä ©cifpiet bafür ift

ber große ©ebaftion ©op. ©eine Berte bilben nop
immer eine uncrfpöpflipe gnnbgrube für ben mober-
nen SRufifer, nipt elwa weil fie ipm teprten, wie
man eine guge ju fpreiben pabe, fonbern burp ben
unenblipen SRciptum tnufifafifper gbeen unb Kom-
binationen. GS ift faft feine mobcrne Gombiuafiou
benfbar, bie fip nipt fpon beim Olten ©oep fäube.

$ent gegenüber fpannt jwar bie gormtofigfeii beit

©eift junnpft auf baä öiißerfte an, inbem er immer
neue Gombinatiouen erfinnen muß; aber jiemlip bafb
ift bie ©robufiionäfraft erfpöpft; unb in ber ©pnntafie
beä Gomponiften niften fip gewijfe parmonifpc unb
mobulaiotifpe Benbungcn als cntjprepenbfter Sliiä-

brud gewiffer Gmpfinbungen feft, fotten biefe mm baä
pöpfte Siebeägefüpi ober ben tiefen Spmerj auSbriiden.
lieber biefe Ippeu fommt benn napper ber ffliufifer

nipt mepr pinauS nnb wenn aup biefe ober jene Kote
baron neu fein fottie, ber parofteriftifpc gug ift un-
Spmer su nerfennen. Bagner, ber größte ffleifter ber
gormtofigfeit, liefert pierfür ©eifpiete genug. Ber
fip mit ber SRufif eines feiner neuern Berte, fpejiett

feiner „üReiflevfinger“ griinblip Pertraut gemapt pat,
pört biefe SKufif aus allen feinen neueren Berten
perauä. Gä pat fip bei Bogner ein eigeniümliper
©tp! perauägebilbet, bem ber ©teifter nipt mepr untreu
werben tonnte, nnb aup in ber atterneuefleu ©pöpfnng,
bem „©arfifat" nipt untreu geworben ift. Kur fein
ganj onßerorbentlipeS Galent ber garbenmifpung im
Drpefter, bann ber eigentiimlipe paipetifpe SEon, in
bem er feine Hdben fprepen läßt, enbtip bie Strt

biefer H£lben fetbft — mopen bie anpattenb rccitita-

tioifpe ®rc(nmation munbgerept. ©on feinem Hot'
tänber, feinem Gannpöufcr, feinem Sopengrin, feinen
attbeutfpen ©öttern unb Heroen läßt man fip eine

folpe ©prape gefallen — Pon gewöpntipen ©terbtipen
nipt. (©pluß folgt.)

mtM.
3Rcin Gr ft es fingt unb ftingt,

ffllein 3weiteS ftingt unb fingt.

SKcin ©anjes flingt als Ouinte wieber;
gm Offen fang ei feine Sieber.

Stiifföfnng beS Sätfefä in ftpter Kummer:

^offner.
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i 14 auserlesene mittelschwere Tänze.

Album, 1882.
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Enthält die im 8. Jahrgänge der Neuen^ Musik-Zeitung erschienenen

14 auserlesene mittelschwere Tänze. Gratisbeilagen: W Klavierstücke, 5 Lieder und 1 Duett.—
^

Klavierstücke:
1. Polonaise, Gruss an's Rheinland. H. Necke. R. Ascher, Erstes Grün. Himmelsklänge. F. Hehr, Abonnenten-Polka,

2. Cagny- U’uUer, H. Blount. 3. Schottisch, Neckereien. Bichl , Eine süsse Ei'innerung. C. Bohm, Plein carrifere. A. Buhl , Sphären-
A. le ßosquet. 4. Rheinländer

,

Narrenkäppchen. klänee F. Burgmüller

,

Am Weihnacbtsbanm. Honlzetti, Nelodien-
T t T P. Mir <»...1.

1. Polonaise, Gruss an's Rheinland. H. Necke.
2. Cagny- Walzer, H. Blount. 3. Schottisch, Neckereien.
A. le ßosquet. 4. Rheinländer, Narrenkäppchen.
J. Dalisch. 5. Hedwig- Walser. J. Blied. f*. Masurka,
Goldene Perlen. H. Necke. 7. Humor- Quadrille,
(Contre). G. Grennebacl». 8. Flora-Galopp. Wittmann.
9. Masurka, Auf Wiedersehen. J. Grossheim. 10.

Minna-Schottisch. A. Giilker. 11. Glocken-Folha.
II. Fritzen. 12. Quadrille « la cour. H. Necke. 13.

Halber, Jugendlust. A. Dorn. 14. Marsch, Gross
an Deutschland. W. Bern dt.

Hugo Riemann, Valsete. Verdi, Melodiensträusschen.

Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung:

Ballabend II.

14 auserlesene mittelschwere Tänze.

1. Polonaise brillante. A. KrÖgel. 2. Walzer, Pflücket
die Rosen. C. Bohm. 3. Galopp, Jugendlust. Aug.
C&hnbley. 4. Georginen-Schottisch, Arth. ScholtzeL
5. Polka - Mazurka, Papillon. J. Btaab. 6. Polka,

La belle Annette. A. Krogel. 7. Quadrille

,

(Contre)

Volkslieder. H. Häesner. 8. SÜngermarzch. Fr. Litter-

scheid. 9. Walzer, Klängev. Siebenge bi rge. J. Holtbuer.
10. Polka Liebeslust. Victor Beyer. 11. Quadrille
ä la cour, Jul. Grossheim. 12. FrillUon-Schottisclk. Carl
Berghof. 13. Polka- Masurka, An die Freude. Ludwig

r

” “

IF 40t Im Herzen hab’ ich dich getragen. R. Franz, Herziges Schätz’le du. I Staasny. 14. Galopp, Mit Windeseile. Victor Beyer.

\ ir" Heizer, Weil’ auf mir d. dunkles Auge. F. Knappe , Es singt e. Vöglein
/

“ 7 ~~“T
^ .$• \ i. Liebe, ich schrieb dir gerne, u. Sehräder, Ein wildes Röslein. / c-wURj

f'-ä'/i-V V Duett für zwei Singstimmen mit Klavierbegleitung: /XVXXX . W,

v « .y\

.

y v jf //&
r̂ t// * # /6C?

Franz Abt, Dort sind wir her.

X7~lolln- j&. llau m. 180ß.
Enthält die im Jahrgange 1882 erschienenen:

Compositionen für Violine od. Cello mit Klavierbegl.

. C. Bohm

,

Weihnachtstraura. J. Glück, Träumerei, J. IF.

\ Harmston, Unter’m Fenster. JE. Rohde, Zwiegesang, /
\ P. Schumacher, Abendgebet, J. Werner

,

Mondnacht. /

•^onatorofeti,
t\es

en e Vor tra Bsste
c

C&.JPe.*.

Januar. E. Weissenborn, Neujahrsgruss. / Tg X^£
, Februar. Carnevalsmarscli. Märr. C. Bohm, / A ^ Ok J ^
\ Pvimula veris. April. H. Berens, April- /*?%.
\ launen. Mai. H. Henne», BlAthen- / 4 4?

„

«Sa
\ regen. Juni. M. Oesten, Waidfrieden. / Qfc'Vikfl» “Äj -Q

t

, Juli. F. Friedrich, Selmsucht n. d. / ^
, \ Juli. F. Friedrich, Sehnsucht «..«./

/ \ Bergen. August. J. Grossheim, Die /
\ «fihnlttevin. Seotember. B. Ilo- / 4*

.

Musik - ZeitimgX^^’S •SS i

ö
3 a> n

2SS^ « tu

»

>a«

’vi C . . fc
V

Ifflll

«läiKi:«
O E s .E ’e

|

S s,3
c*-< „ 9 «ftl c#a
2 Ss,h sIvB 18

.2 fit lllllf
n, sS ||is lg!^ - = ,a s-s^B
L, ?»

.fc yf, §€ ^

fc. «b^ Al r r

v. f ^
>\ x

« ESgä S
. g 5 e ff

lliflll

-Milli
.2

S 55,'Z

g|“ .
-O“/

Klavier-Albums

4 Baud

»«** * Mark. ,/ Js? Jß/

x'mm®?,

R3 S

2

/
jor e.^si \

Subj ‘2u«q ’ST
-ii9nani3 \ A,

öS tjoou jn«U[0Ai Tt \
-^-(k -punigooH rat «-*- \

?si ZJ8H uiBK ’OT miauunag \ 4»^
suu 1 Suu3 qz^Bf '6

-ne mais \ 4k
*T
Avy

qon(x' uioa Rooh '8 TiWSJPn'BTI
^

. teÄ
rs ^ 4»

. VJXXvXW

Y b äX ^ raoA rooh -8 T.abajnn^HX
TrvÄ b.uubm *t *nw im ».?«! «P\aV o o^rÄ X JW pu^lJöiaü rai n3^nn.i(i '9 mapTBiios \ .s> V

«A X
>

‘r
fc, / qoi ssnxu q^umiBH jbuibui uoa '? \ -V

x^. ‘fOs Ä» / ir* «P istq eaq^r SissiBJp .taiqos 'f \ S/X^^ / 'BRIJB 08 qsqaa np ‘puon JBUtQ 'E 'rau^q \ «C\ *V n
'

1 / -uanunx 0 ’ö uuep T ssnui ’unap t ssnjt *T \ ^av * Jy *1

|Ss|l | g Ä
S ^

11
!

C1* S
IfrSsfllL c?

® CD
2,* Sc^-4 " gr
rfig« 1 g
ffSHil ^ a-

1 J5 P*

S "g,BF g r
S. sc S*

<y^ 6' A
<T A, ,

-ö

iS J !•

//‘V /X/'«

x w<o y <% ^

'x x» Xi, ö xxtP

^ °Ä X vv X, /

a^qotoi s[t?

“"ÜJH'UauonthMSuW]

/ \ ///A >* >

/ -uapnoJ^ br« UBqexg qotU ‘Of
’
,TN \ V® ^ A. x.' <

/ —j-ih4= -un uia-jsqoBa uioa tpoH ’68 ‘-tN •%*+- \ A
/ -sn-s not 2uiS puaqy uao^soo '8E *^N

'asoH 91W ‘iß >JN \ X5
" 4

/ —Xh. ubuiuioi{b8 !jsi t«H ioa ‘

98 ’-tN *<hJ" _ \ A a«a Vf'
! -pi^M. uBun.iSsujS ubuib qojnp qoS qoi '6E ’-tN q30.1na8.1OM \ 9g ^ .4*'

n-m maSoa raap 1J8JX rasp %m 88
'

JN 'Sun^n os mn.mAv ^ >
•*MH titara zaaji '58

’
JN 'pu^q^raiBH q^H «P ‘^P^ unN ‘Iß

'JN ^
•UBSjag uBUtBtu uoa ‘08 ‘-tN •zu-eaqaaSBis toi Jip naH '6S ‘-*N \ -^ ®N^ v<f

‘

-Xh«§> 'iqBBU.iapitK aai^sup ui qoi .qoiS *83 **tN e
®x-«— \

**

* ..Xd'XXt'Xx x
4^ •'iV

1

./•epun.to uaiqnq tueuta ui ’is ur 'uaqouaA BBqati aqnia 9z I
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2. «dinge in 9tr. 15 bet ftenen g)lttfH=ffettttng.

'göcßcr’e tolle §afjre.

8on

Slnbwig »oßt.

Rn einem Künftlerromane, Öen Scber im 3Qhre

1809 begann, bet ißn 3aßre lang befßäftigte, aber

niefjt übet ijttereJTante Sörurfjftüde ßmauägeiommen tp,

jßilbert et feine eigene gugenbergießung in töten

mefentlißen tilgen fo:

Srsogen mit allem Stufmanbe eines rooßlßaben-

ben Batet«, fein »ßgott, prägte man in früher 3“'

nenb bie Siebe gu alten Sünften in meine empfang-

liebe Seele Meine roenigen Talente entmirfetten ftß

unb waren auf bem fünfte, nißt gu netberben. Senn

mein Batet tonnte mit bie Seligfeit, mit nur ju

qlängen, fanb alles oortreffliß, roaS ich fßuf, erhob

miß in ©egenmart frember Menfßen an bie ©eite

nnferer erften Sünftlcr unb hätte fo fßonungto« baä

in iebem ®emiite liegenbe BejßeibenßeitSgefüßl unter«

brüeft, wenn nicht ber ©intmel mir in meiner Mutter

einen Engel beigefettt hätte, ber mich non meiner

Kißtigteit smar übergeugte, aber hoch ben ftrebenben

gunfen, bem einft nach großen «nftrengungen ein hohes

Siel oerheißen fei, auf feine rechte Baßn teufte. 3ß
laä IRomane unb überspannte meine Begriffe. 3ß
reifte früh gu einer gefäßrtißen Sbeenroelt, iog aber

boß ben großen Küßen barau«, aus btefer gaßllofcn

Menge gelben ein 3beal non Männlichfeit mtr au

Derfßaffen. Mein SSater reifte mit mir: ich i<ß einen

großen Seil Europa’«, aber nur wie im Staunte,

benn ich faß burch frembe Singen. 3eh bereicherte

mein Siffen unb geriet auf tßeoretifße SBerfe. Eine

neue Seit öffnete (ich mir. 3ß berfchlang alle Serie,

oertraute blinblingS ber Slutorität ber großen Män-

ner unter beten Beglaubigung fie in ber Seit ftan-

ben, unb — wußte nicht«. — 3!un ftarb meine gute

Mutter. Ohne einen ErgießungSptan gemacht au hoben,

hatte ihr gartfinnige« SReßtägefüßl fie ben rechten Seg

gelehrt, mir ©runbfößc einauptägen, bie ewig bte

Stüße meine« Sein« auämaßen werben".

Sicfe „®runbfäße" fottten in ber jeßt fiß eröff-

nenben SünglingSperiobe fßarf erprobt unb bann mtt

ber madjfenben „fflännlicßteit" ißm aueß ent freierer

»lief übet feine Sunft unb ißre wahren »elfter gu«

teil »erben.
, ,

ffier Aufenthalt in Sreätau wahrte meßt lange,

ben Bebcr’3 jugenblißc« Ungeftüm in Sluffüßrung

feiner Sbeale überwarf ißn batb mit ber Seitung ber

Sühne, bereit Drcßefterbirigent er mar. Slllein btefes

8re«tauer Kationaltßeater", ba« erft fürs au»or oon

funftbegeifterten Bürgern ber Stabt in’« Seben gerufen

worben war, hatte Mittel genug, baß fieß barin ein

roirfliße« Xalent für bie Seitung einer mufitatijß-

bramatifchen »üßne gugteiß gu erproben unb gu bil-

ben nermoßte. Sa« Xßeater felbft mar ja oon je

feine ©eimat, nnb Wa« Stnbere, befonber« bloße gaß«

mufiter leicßt befrembet unb beengt, ba« eigentümliche

Semirre biefer „Bretter, bie bie Seit bebrüten" aber

auß in ißrem unentwirrbaren Bunterlei abfpiegeln,

mar für ißn nach biefem ftörenben Eßaraftcr nicht

bto« nießt oorßanben, fonbern im Begenteil, ein ftetS

neu anregenber fünftterifeßer Sebenäguell. ©ler in

»reäiau begann benn auch ber aßtgeßnjaßrige ftünft-

ler jene« innige 3neinanber non Mufif unb ©eene

praftifcß tu erlernen, ba« ißn fpäter au jenem Drße-

fterbirigenten machte, ber bie tjufßauer ®,e bte Sau-

net förmlich elettrifirte unb ein empfängliche« ©emut

wie Sagner feßon früh auf bie Sunber biefer per-

fönlicßen gerabeau feelifeß-moralifeßen Etnwirfung auf«

merffam gu maeßen unb oorgubereiten ocrmodjte. Jiief

boeß bei jenem erften großen Kongert für Baßreuth,

ba« Sagner im 3aßre 1872 in Berlin gab, ber tat*

(erließe gelbßerr, mit bem „mir gtanfreiß fcßlugen ,

gang erftaunt übet bie güßrung ber fünfßunbcrt Slu««

füßrenben auf ber Biißne ba au« :
„3cß oerfteße nießt

oiel Oon Mufif, befonber« nießt oon Sagtier’icßer,

aber eine folcße Einwirfung auf bie Menfßen habe icß

noeß nießt erlebt". Siefe fouoeräne güßrung feiner

Sruppe aber hatte Sagner mefentlicß Pon Seher

erfeticu unb biefer legte ben fteinernen ©runb gu einer

foleßcn gäßigfeit eben ßier in Breslau, Wo ißm al«

Sirigcuten augleicß bie gange fRegie in bie ©änbe ge-

geben raar, beten dolle «ebeutung füt bte Äunft bte

«Bett erft in «apreuth erfahren hat-

(Sr fammeltc in »tellau a« Äünftter, Dirigent

nnb SKenjtfj biete Erfahrungen — aufter biefer

ipauptfüifje für Sßeber tft übrigens bon btefern

«rcSlauer 2lufentf)cttt nicht biet su melben. »wer

fct)arf abgefonberte reiche &bet nahm &
baft er, ber Bibliae, SKufifant war, ber ärmere tUbel

fü e CK w Qftii rArrftnrlVl
jog fi4 bon bem gremben jurüi, ber Sürgerftanb

mi|traute ihm aläStbligen", fagt fein Siograbh-i. «flein

einzelne toftge ©eiten seigt both biefer Äufenthalt

auch in rein menfrfjli^er §infid)t: fern Xatent, fern

heiterer ©inn, feine ÖJemütätnnigTeit Deruhafftent oem

iungen Ä'ünftter hier ebenfafl§ märmftc f5reunbe:
Unter

ihnen roaren ber Organift Serner, ber ihn m .ptniia)t

ber (Sompofition«lenntniffe förberte, unb ber ^rolejfor

3*bobe, beffen Dbernteft „9?übesahl" er in Arbeit

natmi- esiftirt Don biefer Arbeit nur bte Weiter

mnaeänberte Dubertüte jum „®eherrfeher ber ©elfter .

Ebenfo entftanb bamatä bte Duoerture 511 Suranbot,

beffen cbinefifcheä Jpüuptmotib fÄouffeau'3 SRufiflejiton

entnommen ift. dagegen legte ber luftige "Berfchr

biefer fjreunbe in ber leichtlebigen icf)Icfifct)en paupt=

ftabt, nebft SBebcr'» ©chmädje gegen eine ihm untergebene

(Sängerin nnb bc3 lounberiidjen S?atetö mißlungene

»Etfucße in ber ffiupfcrftccßEret ben ®runb gn einer

Scßulbenlaft, bie ißn 3aßw lang hart bebrängle.

Stacß Stiifgebung feiner Stelle im 3af)re 1806

oerfolgtc ben jungen Siinftler bie Kot, bie iene bofen

SbricgSjahre fo manchem bereitete. Sa uaßm ficß auj

Empfehlung einer ®ofbame, mit ber er met oierßan-

bia aefpielt hatte unb bte befonber« fein jvcicS »ßan-

tafiren bemunberte, ber Ißring oon Sürtenberg auf

Sißloß Sfatläruße in Scßlefien, ber Mußt unb Sßeater

leibenfcßaftlich pßegte, feiner an, ernannte ißn auf

eine Bitte gum „Mufitintenbanlcn" nnb gewährte ißm,

weil bie fcßlimmen Seiten ba« Steifen, um beffentminen

er jenen Xitel nötig au ßgben glaubte, nußl
:

gefta -

teten, auf unbeftimmte 3c*Übfll,er cine

in feinem ©djloffe. ©ogar feinen «ater lieft er nach*

fomrnen «Jeher trachtete bem groftmütigen »»rften

mögtichft burch neue Eompofitionen für feine bortrejf*

liehe ft'apeüe au bienen. ®och balb richtete auch hier-

her ^rieg eine förmliche «ermüftung an: ®te ffapeue

muftte entlaffen werben unb eS blieb «Jebcr, ber nebft

feinem «ater^aueft hier bringenbe ©d)ulboerhaItntffe

auf fid) hatte laben müffen, nichts aubercä übrig, als

ben dürften um irgenb eine ihn ernährenbe ©teUung

anbcrwärt§ su bitten, ©ieicr empfaht

«ruber «rinj ßubwig in Stuttgart, beffen «noatfe*

fretär er atfo im Sommer 1807 warb. §ier louten

ficß feine biSfefien Xage abfpielen, jeborf) nießt oßne

baß bie Scßutb be« Seichtfinne« ficß aueß in ber tie-

feren Entfaltung feine« eigenen Sefen« füßnte unb

ba« „gartfinnige SRecßtSgeftlßl" feiner oerftorhenen

Mutter ißm „bie ewige Stöße jeuteS Sofern« auf«

6aUl

%n Stirtemberg mar bantatä eine erfeßreettief)

ßaltlofe Sirtfdjaft. Sittlttr unb StuSfcßmeifung waren

ihr ®epräqe, bie erftere hatte für bie leßtcre bie Mit-

tel Su befdjaffeu. Sac bie« hisßer bureß icßänblicßcii

Sanbel mit ben «mtäfteDen gefcßchen, fo (am ber Berfaut

ber Befreiung oom Sienfte hinan, tohalb $eraog gnebneß

Sönig unb SRßeinhunbäfüift geworben war unb nun

al« getreuer Bunbeägenoffe be« großen Kapoleon Sol-

baten an fteüen hatte. Einaig eine Knftcaung Bei

Sofe befreite mit Siiherheit oon biefem Sienfte, unb

(o mußte bie Umgebung be« $ofc« befonber« barau«

teidje Einnahme au giefen.

Bring Subwig war be« ®önig« Bruber. Er

blie6 troö feiner fünfgig 3aßi£ äu i
etlct *rt “uS=

ießmeijung unb Betfcßmenbung geneigt unb mar

babei in ber Saßt ber Mittel gu jeinen 3mccfen nießt

eben mäßlerifcß, wenn nur ber König, beßen Sacfel er

ohnehin oft genug in Anfprucß gu neßmen ßatte, babei

au« bem Spiele blieb. Senn er fürchtete ben 3orn

be« qeftrengen §errn. Er hatte einen feßr anfeßniicßen

ßofftaat unb baßer mar bei ißm aueß Diel gu Der-

walten. Seher war ißm at« feßr Itug gerußmt wor-

ben Kber wo irgenb geigt ficß in bem fießenägange

beäfelben eine Spur oon AuSbilbung ober nur Bega-

bung gevabe für folcße Scfcßäfte? Alä „®eßeimer

getretäV ßatte er be« öeraog« »rioatforrefponbciig

unb Schatulle gu fußten. Sie« legte in bie .'paiib be«

Einunbamanaigjäßrigen etne_ oerfußtenfeße ®emalt g^
qenüßer ßunberten oon »erlonen lebe« Staube«. So-

bann ßatte er ßauptfäcßtid, bte Berßanblungen mit

feine« ©errn ®Iäubigern gu fußten unb wo« ßetfler

mar, be« gürften ftete Anliegen unb Berlegenßeitcn bei

bem Stöniqe gu oettreten. „Sie Stunben, bie ber

junge Mann bem furchtbaren gürften gegenüber in

beffetn Saßinette gubraeßte, gehören gn ben feßmarg

angeftridjenen in feinem 2ebcn , fagt fern Biograpß.

Senn bie fiornau«brücße unb S^maßungen, bie bem

leichtfertigen Bruber galten, trafen nun ben unfeßut-

bigen Selretär. Sebec tonnte mißt atiber«, al« ben

wütigen Xßronnen ßaffen unb er mar mißt ber Mann

feinen «efüßten, fo gefäßrtieß bie« ßier war, 8mang

angutßun^^te
ien S6ni8 but[^ mancherlei tteinig-

feiten gu foppen, flodjt in bie Briefe feine« ©errn an

benfelben atle« ißm am $ofe betannt geworbene ein,

oon bem er mußte, baß e« ben geftrengen .©errn

ärgere, unb biefer war ju ftug, um nicht ben eigent*

liehen 5ftinetljätcr su meden. einmal, alS
<

er nad)

einer poltcrnben 3orne^ü^er9'e&un9 DOn ®clten öe5

mnxtä hödift aufgeregt au5 bem Eabinetc trat, beutete

er einer, nach ber pofwaichfrau fragenben «Uen

unmittelbar auf bie ©emädjer be§ stönig^. 5)er

Äijniq, ber ohnehin alte (Vraueit nicht leiben tonnte,

lieft fie beim Eintreten hart an, bis fie ftottcrnb f»ei>

öorbrinat, ein junger perr h«bc ihr «Johmmg als

bie, ber tönigli^en «Jafchfran gejeigt. «Siitenb fd)icttc ber

.fön iß, ber ben 3ufammeuhang fogletch erriet, einen

Cffüier j)ii 5öeber unb lieft ihm Strreft geben, tiefer war

feelenrubig nenufl, in feinem «rrefte ein ßieb ju com*

pemiren unb pergog Subwig wuftte ihm balb «er*

jeihung ju erwirfen. 23och behielt ber f ötitg beu feden

jungen lUann jdjarf im 9Iuge.

' ®o ging e§ ein paar ^faljre fort. Bcber arbeitete

fich in feinen io l)öd)ft unfünftlerifchcn «eruf ein unb

fanb atlmähtid) auch roieber ÜRaiini für fern eigcnt*

lidje» ithun. 3imäd)ft burd) Unterrichtung ber her*

soaticheii finber, oon beneit befonberd ber heranwach'

feiibe «aul fich rcdjt gemiituoCt innig an iljn anfd)loB

unb oiel auf feinem eigenen 3immer mit ihm ntufi*

jirte unb fid) oergniigte. W biefem «iufifunterndjte

ging unter anberem bic groftc «olonaife in Es

(Op. 21) h^öor. «Jid)tig für feine eigene Entwirf*

lunq aber war e§, baft er auftcrhalb be§Jpofey unb

feines fdjwclgerifchen Sehend im „Xrinfitiibrfjeii i_m

©ditoftc oiel mit ©eiehrten, ©djriftftellern unb fünft*

lern Stuttgarts oerfehrte unb babei felbft auf bie Er*

Weiterung feiner Bitbunq tum : er ln« bamcitw wgar

Solff, Kant unb Scßeliing unb gewann fid) felbft

einen Stpl, wie ißn bi« baßin lern feßaffenber Mu<

fiter qegeiqt ßatte. Seniger mißbringeitb war ber

Berleßr mit bem Xßcater. Sa gab cS tm Scgenteil

Sanbpartieu in großem Stute, ®eburt«tag«fdierge,

geftoorfteaungen im tjjriuattreife unb „®retcßen ijang «

®eaenwart gog ißn in ben Sirbclminb bc« seßau-

fpieterleben« hinein, wd ba« Selb womöglich noeß

meßr wie Spreu gerftieb al« bei ben Staoaticrgelagen

unb ffiünftlertßorßeiten", fagt bie Biographie. Sine

folcßer Scßuib«tomöbien, bie tot allem ba« nugemetne

Scßulbenwefen ber ®ejttlfcßaft geißelte, ift ber Ur-

fprung ber nieblicßen tomifdjen Oper „Slbit ©afioa .

Auct) ba« „Stumme Satbmäbcßen" warb ßier gn ber

Oper „Stjloana" umgearbeitet, in ber fid) jene« taoa-

tiermäßige Xreiben, romantifd) erdärt, hanteOt unb ber

Knappe ffirip« mit feinem tomifdjen Xnnilicbe bte

gange broltig gemütbolte ©eiterlcit ber gefelligen Streife

Sehet'« in Stuttgart atmet.
.

Er war jebod) min borauf bebaeßt eine freiere

unb gcaßtete Stellung a« erwerben, at« jäßling« bie

ötrunbtagen feine« gangen Safein« gufammenbrndjen,

bie ailerbing» nißt ionbertiß feft gefügt waren.

Sie« oerßieit ficß fo

:

Sie ginangen be« jungen ©eßcimftfrctärS jer-

riitteten (iß oon Xag gn ^»8 nle ^r -
.®“ fan“1,£t*

mäßige Slntoqe, bie er Dom Batet ererbt ßatte, trieb

ißn in ftet« heue Siu«gaben. $[erb unb Siener mußte

er haßen, unb wie er bie Sagen ber Samen auf ißren

Sartien ßoß gu SRoß begleitete, fo fßidte e« fiß aueß,

baß er ben größten Seit ber Soften entmeber gaßlte

ober boß Dorfßoß. Stuß bie ßäußgen Umgänge unb

Babereifen be« .©ofeS tafteten fßwer auf ißm ba fie

nicht oergütet würben, unb ber noch ftärfer bebrangte

fiergog tonnte, ber König aber moßte mßt helfen

Sagu famPöüig unoermutet ba« Siebererfßemen be«

»ater«, ber ebenfalls nißt« at« Sßulben mitbraßte

unb obenbrein butß Krantßeit geiftig gemittet war.

Enbtiß broßte bie leßtc Einnaßmequette, fein Sienft

beim öergog, ebcnfall« gu oerfagen, weil ber König

qefßworcn hatte, ißn lammt ben albernen Seuten, bie

ißm noß borgten, an fflrunbe geßen gu ® t
:

bl!c

wußte gwar in feiner Kot ftet« wicbcr neue ©laubiger

beigutreiben unb „bei feiner heiteren geiftooUen Sat-

fteltiing fßien ben Seuten ba« Borgen ein Bergungen

unb ba« Kißtbeaaßltwerben eine Eßte". 9(uß nßlete

et an ben ©ergog felbft ein Sßreiben, ba« Innern

©erteil alle Eßrc maßt, aber einem abrnart« rouetiben

'Jiabe nißt Auftjalt geben lonnte. Sielmeßr grifj bieict

tu bem oergweifclten Mittel, bic Sößne ber abttgen

ober begüterten gamitien baburß oom Kriegäbienfte

gu befreien baß er fie in feinen ©ofbienft eiiigcißnctc,

unb bie bafüt qegaßiten Summen würben umio größer,

al« bie Kapoleonifßen Kriege ftet« reißete Opfer for-

berien- Scbcr aber, al« ©eßeimfelretär, ßatte biefe

Berßanblungen gu leiten, bie Summen gu Pergeißnen.

Ser König wie ba« Bublifutn faß mit Erftaunen

ben ©offtaat be« oerfßulbcten »ringen fiß fiel« meß-

ren unb Erfierer fußte nun, wen unter ber Menge

Eompliceu feine fßwere ©anb treße. E« war un)er

Seber, auf ben fie ßanptjäßliß fiel.

Er felbft freiliß ßatte gewiß leinen unmittelbaren

Anteil an folß’ fßnöbem Berbienft, fonft mären feine

eigenen Berßättniffe nißt fo gemittet geblieben.

ITe*;4ue 9Kufif-3eitnii9 er?if)tint am 1. «nb 3. Sonnctjlafl uuh niit)t a« 1. uub 15. eiue« jeben fmanatä.



Slurf) bafj fein SSater in feiner Kot rntb 2(6ftum= nötigenfalls auch den Elementar- und Kiavieruntei- Valbert. E. G. 2>a ift nutet Sot teuer ffür bie wenige
pfung Jligleirf) ^rjoglttfic OJelbcr für Gablung feiner L^ !i„
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berwa^en Beste Zeugnisse (Mtrumente roiffen wir nicht«, af« Arrangement« ötm Duöerturen je.

©djulben oermenbet ha tc aereief» c ihm nicht *um
8teUen zu Dien9ten - 0fferfcea unter K - F 223 - ™ 9of- *M in mn*en - *m ««Mm wäre e«, ©ie

{Rai-WfW Lir b
ö

I*
"

t ,! oft - _
laifett fich arrangieren, Wa« Sie felbft roünfdjen; mit Abreffcn für^scrberben, roctf er fel&ft fte TedjtjCtttg erfejjtc. 2fber biefe Arbeit lönnten mir 3hnen bienen, aiio'ö für ©ioline, ©iola

fern fdjuftiger Wiener fjatte ihm in einer orgen Sfc IVnrhfrflfrp* unb ftiabiec finb: Schumann op. 132 (Berlin, SKaabe unb «yioibow),

brängtiifj bon einem SBirtc ©db öerfchafft inbem er * T
® Naumann op. 7 (©reirtopf?), ©eetbocen op. 83 (nach bem Septett)

bemfrlfirit hnrnethfropf» OFinfiuR ,
© einer gebildeten Familie Weimar’s finden noch e,I

ilae , 5i° Mn Saiftner tm ©erläge ^ofmeifter in Seipjig.oemiellcn borgelpicgelt, ^ycber ^ ©tnflUB löerbe feinen l oder 2 junge Mädchen freundl. Aufnahme; denselben ®ef{e”®anf fur 3ßre Weitere iRitteilimg.
töoljn Dom ’Dcilttar befreien. nmt ober biefer ist Gelegenheit geboten, die feinere, sowie bürgerliche r ,

“nmstereifel. C. D. S)er AuSDrucf „con fuoco“ bezieht

bennorb cingeSOflen tnarb fam bie Slltadcaenbcit tum £ ü
,

clie erlernen. Auch können sie daselbst Vorzug- W nach “ ,

if

f
rer ®nn^t alferbing« auch mehr ober Weniger auf bie

Dbr Wnninä Tipb l« s»», rtuünh™ ni«,*.. Ji5
h
?
n Klavier-Unterricht erhalten und sich in andern rof,t »ebr Qu f ben feurigen, rfnitb

“
I T -i-'ißier ltefj in Pein ©laubeit eintll Fachern weiter bilden. Pensionspreis 275 Thlr. Refe- ®<f<h : Mffltfen AuSbrucf.

Joaufjtraoelöfuljrer ber ärgerlichen Sache *u ljabeif, renzen geboten. Gefällige Offerten erbitte vor dem .
*rllc&- K - ®ir müßten reinem ber genannten Ärilifei

Se6er abeubä im Orchefter berijaften. ©etb^dm 2nqc L September unter A. C. 228. °e" Bwgug ju geben, ©eibe finb bebeutenb. J. ift jebod, einfeitig

fall ft in Dielet $#fl, bie eine Sdjeibung in fein .*
J»

?.
, "er

,.

kl8
.

i,1
S.

11 »ww««i Familie Düsseldorfs, in
, ad s »Vi“*

m b" ““W'9* 1«'""« **«•

mau* Seilt unb mm fnvnDfe nnS h,n leiAitl, ni, ?Äe
. . f.f

‘^.Toehtee eine coneerva.lorist.sp
, gebtl- Marienbnri. T? T tu.» mu «ih. i.™ganzes ©ein unb Sieben brachte unb bert teidftfimii^ dete Musildehrertn^st^fiiulenein oder zwei innn-pMädrbpn - ^

^«n™utr«. 1. X. «senajen roiro raum yiebtjabei

geil übermütigen unerfahrenen Jüngling, ber halb gegen massige Vergütung liebevolle Aufnahnfe und aus-
,mb

FrSbersr D W CC
SA*

C

?R
U
£MSnMS!&

ia 8:»
»finfHer, l,o!b StMliet wor, imb feinen »ooljren Se<

grSmüiüi" ^„f Ve^ FiSashiVT «»»WffeME.' ftSam e£*$* Ä»*
bengälbfff ficher bertoren hatte, für immer hinter ftdj Beste Referenzen stehen zur Sefte^ Offert dw } n

hS' b!l iu»9trn Stfiülem, beten $änbc noch nicht entroidelt fmb,

Heß. £er ftönig übernahm felbft bag «erhör, bur^
9 S te< °ffe,t Unt ’ T ' D ‘ ^ JSg

> "£‘2^8!?*' 48^
Miaute ober 6nI5 ben »a^en 3njammenf,ang unb tefe

8 »»" « «»fmnnn (&W9, TOnrfc

ließ, um bie bbfle 93Io§fteüung be§ eigenen föruberS _ Allenstein. R. SSJir r>nb nicht fuher, glauben aber, baß ci

3« ocrmcibcii, am 28. Februar 1810 «ater unb ©ofm ySncffiaftCll OCX 'SleOarftOIt
cin

i

au
r

fin%.^e
f

B0U
'[f- m

anf Kimmerraiebei-fc^n übet bie Sfcenje geleiten. '

. „
^ J , ,

. »«?£%'?<?ÄÄ St 'm “ * 6! '

„©treng fchlofi SBcber mit biefen Sagen feine ^ # .

f

«Jcanmortung einer fSnfrage farm in Schönberg. a. m. 9tein, in ®eutfchianb giebt e4 baa nicht.

Suambtorbeiten ab" faat ber ©obn er trieb
«»r »ann mit ©löfcrljcit ernrartet werben, Wesenberg. o. P. öebaure, mir geben grunbfäölich reine

bieä. loraeit, bog erjogar bie Gciniiening an jene *“ ^
rfclbc«. bi<; StboiincmentSgniiim'g beigefügtift. “tniembTr'^Tweniiu. Wr »är. e> «nn „>.««

Marien berg. T. T. Xaä ©erfdjen mirb raum 8ie6fiaber
ften mp 1111 »ft (n («lir :r.

'

95ncffia(ieii ber ^ebarfion.

Die Beantwortung einer Anfrage farm in Schönberg aIm”

S

ü
^nruiift mir bann mit Sicherheit erwartet werben, Wesenberg. o. P. 3

wenn berfclbcn bic Stbomicmentägnittung beigefiigt ift.
Uct,

't'„'l
6" ?'“"',ct

ih'
°b '

toirb mit ber F-fflöte beaonuen. giöten[d)ule ooii Sfimeröhaus
(Köln, langer). 6ornettfchute non IR. £ofmann (8eip*ig, 9»enc=
burger).

Al lenstein. R. Söir fmb nicht fuher, glauben aber, baß e«
cm Offertorium aus einer 9Jlef?e ton ftatjbn ift.

Breslau. L. C. „3)ie fRcife nach ßhina" non öcuniii ifl bei
Sote & 33od in 58etlin erfdjienen.

Schönberg. A. M. SNein, in UDeutfchlanb giebt e4 bas nicht.
Wesenberg. O. P. ®ebaure, mir geben grunbfäblidj reine

Ißcriobe fo Biel tbuntii°äu Berniditcn fudite. äaft’nie ?“
>“J.

»eWiibte. t>aB bie S&ntn
n
M
C

S°feba
A
si?»)

e

c?^
gegen gteunbe, ja felbft gegen feine (äatlin feiten vobSf'

' iS” “«iuMrni.ef.mmen. «.? fc» mm m Mte Wne u.b neuer emmati „an,
1

; tl.

forod) et bon ben Seiten Bor bem fjebruar 1810. et I«lnu. F. R. äct „asnuniminel" ift unttrBMnstn, i» — Siii«en1nt'S‘trnr
,

bel

,,

0rbmm7°im^
jog bie fruiier ge|d)tiebcne Sncfcn ein lltlb Bemidltete Wf™}*- ®al

«f|*
“>r er ober_«* uniinertlfont. I»«l'»ren 0Dnm»nriänbiBtn BuMtifitn in ben SBapitrlort. Ue6ri=

fie, Wie beim and) jmiMett 1804 Ullb 1810 fo gut tisntt°iä|^ jc2Ä"i'“'!Ir luifn'siSf'
n a°n! ' ®,r »» SiebntHon anbtte, alt (tutijen (Briefe nidjt non 36ncn

roic nidltä an (Stfireiben Bon iijm ejiftirt. SBeber mit Bu<lai,e,t A. B. ISS ift DM bie »eie beä «Olanric» im iierzig. J. B. Sn qsrti« ift «n« unieiannt; Sie nienben
©d)rtft liocf) 358ott hat CI" ftdi fpäter Über bie Stuttgarter

2
‘ ?

esS *rm«babonr.
,

ruf) am ©eften birect an ben Srfinber.
Caternberg. 1t. H. 3)ic «opffien ©eigen (fiopf ift längft Chemnitz. H. D. fiaben fßr hm w«-riffu Mn- KcMnn.

große 916onnentciualjI unb bie baburrfi bebingte Üeberhäufung be=

Sinfenbnng geirö fjat bie fRebaction anbere, als heutigen ©riefe nicht hon 3h»eu
erholten.

Ranrico im Merzig. J. B. 2>er «Brei« ift un« unhefannt; ©ie nienben

, .
litt) um ©eften birect an ben Srfinber.

Srlebuiffe geäußert. $er,og Subruig ber ir,„ fofort fSTÄSSf. -fSf 1 “' ,,c bt"^ ,tinE Si,0”t ',6“”9 '

|a;ilODC entlaßen batte, Wahrenb er felbft feinen Iperril finb al« gute Orcheftergcigen befannt, ohne jebo^ hefonber« ljer«or= Freiburg. L. E. $ie 5 filabiertrio »on ßiller finb ot> 6
md)t oerraten unb babureb unfere ooße ©ümpatbie f

cll,
v.

,®e
.
r Üt in ber Wegei auf bem ftnie= 7 unb 8 (©crlin, SimroCt) unb op. 64 unb 74 (Sehnig, ffifiner)'

fielt erhaltet! hat fiel fofort in llnnnohr utib morh nuf ’ llff (murfieitej emgcfchlagen. ad 2. «ß. ift Kölner, ©orjug«toeife cmpfehlenönicrt ift op. 64 in A-moll; ift nicht fefttoer

Pin
D

r \rcn ll
früher Operiifangei: unb trefflicher Siegiffcur; a» Schriftfteücr ausführbar unb boj geiftreichc tituf«. ©efonber« LrarterXfrl)

1 Oerbannt, iluij Ä'eber war aber Uber Kacbt hat er feit lange gliictlicfje ffrfolge. ©egenrocirtig lebt er auf einem rntb ftimmunnSuoII ift ber mit ..©bafcl" übericfiriebeue ©an fotilip

ein Kiamt geworben.
,

. .. .

-------
1

»11b ftimmungSuoIl ift ber mit „Sbafcl" überfchriebeue ©ab, feroic
U)tn gehörigen Uanbgute. ad 3. 5Da8 geht mit bent heften ffitllen ber 6. „ÖntermeMo".

D

nicht; benfett ©ie bie hohe Sluflaae: 38 000 ©lütter, «Rapier uiib Raikan. B. W. Kinberliebcr non; ®Hlt6erger 31jtber« 6äfer
Erlief! Den übrigen 3nbolt beShalb su fiirjen geht auch nicht, 3aöper«; «Rede: lan^SIIbnm unb Brunner op. 203, beibe ju 2
fonft gehen uttS bic ju 8eibe, bie nicht ©tolmfpiclev finb. ®te unb 4 ^ättben (Köln, Songer).

v 9

©linmiFn fiiil) ia DocD rafift auagpftfjneDra.
.

Oeldr C. W. «rt|„[idK Orflilale mir6 ;i, ouS.r tun Se.
- S Sfr;

1
): V ©lolinfchiile con Slhel tonnen Sie burd) mtnarien nicht geben, roenigften« finb unS feine betannt. ad b)

jebe SRitfitaltenhanblung begehen; ad 2. 5E>a3 betreftenbe «ßräparot jjobe & dichter.
J

^alianäen-cSille.
(ßenu^ung gratis.)

T , ,

1 “S 8
, .

fnt«cn mir in feiner fflirtung nicht; ad 3. $cr erfte ©anb beS Melkliof. P. ,J3r. ff. 0. S. in üBeimar" genügt.Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein- iSonnrrfationllQibu» ber «IRufif — enthaltenb bie bi« ßnbe 1881 Flensburg. T. H. ©ie mögen recht haben- Sine« Paßt nichtgehender Offerten 20 Plg. Postmarken beizufügen. eiicfjienciie fiiefcnmgen — toftet 1 SKf.; ad 4. ®ie ergön^ung be« für Slße. Kullof op. 100 imb 105; ©erenß S> od 71- Scnbel
I abgenffenen 3lrtifel« folgt im Slnfianae. R. an. tas: (SMpri n. nn 9ß- apuCpi* 01 A« rnLk.»»'ff. op. 139; ßhlert, S. op. 26; öenfelt, 21. op. 16; {Rheinberger,

3- op. 51: bann enblirfj «IRenbelßfohn'd Sieber pon Sißjt übertragen.
Hardt. A. Sch. 3)ie „«Reue SRufitjeitung" wirb ganj regele

-—— abgtTiffenen 2trtifeUf folgt im «nhange
ff. op. 139; Ghlert, S. op. 26; fienfrtt, 21. op. 16; {Rheinberger*mrt.R. C. ^«r haben ben Apparat wrfucht ohne be, 3. op 51; bann cnblirf, «JRenbelßfohn'S Sieber pon Siäjt übertragen:A II ff e b 0 1. I

' mnV

K

fd)warj wäre! Katcchißmu« Hardt. A. Sch. S)ie „«Reue TOufitjcitung" wirb gatu reget,
'ififiuftimnente pon ff. S. Schubert & Sobe (Seipjig, 3- 3- mäßig am 1. unb 3. Stonnerftag eine« jebeu 3RonatS pr. «ßoft au«,

* Ein junger Mann mit musikalischem Talent fspielt
W

\vlou v >• .. .. .
gegeben. ®ie {Regelmäßlgteit wirb butd) nicht« geftört.

Miivu'r, Violine, Trompete und Flöte) uud der Beredt- är»^
a^n *uc lItl

[
cre A6on= Bentben. G. K. SHJenu Ginreiben mit ffranjbranntmeiu unb

ti/jung zum einjährigen Militärdienst, sucht Stelle in H.
,e
r

^ur Auficht fonintcii, ba werben ©alj nicht Grfolg hat, roenben ©ie fid) am ©eften an einen 21rjt.
einer Musikalien- oder Budihaudlung oder au einem o C

’m'
?

r».r<
-

rt • x 0 ,
.

Waldenburg. O. ..Attacca“ fteht in ber Kegel am Gilbe
anderen Platze Ins Herbst. Offerten unter K. F. 230. „„„ *52

M
i. ^ *

U
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e
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,B
V«

bir PUÜC ^atje« eme« gufanimengefe&ten Sonfliideß unb bebeutet, baß

pomsi mehrerer grösseren erfolgreich zur Aufführmig AltoS J 7 1 u«"0 f

*a
a ena^nAe" ^u,bc?

rtA
:
bet:

1 dhrchgebildeter Musiker. Com- $ae finb fdwn mehr Srto'S ftatt ®ucj’«
ieil erfolgreich zur Aufführung I Me,um .1 t 'äim,;., ... * *

!:“äää*
Fh, ~1i, .11.1.., Ml. ,

Sgjyt*» | *•«*«» Utan#, »« « rt ftttü. M 04 M4 Stolkerg. j. <i. am bitten menbi« Sic m‘ einem mittel.

...»Äl^Ä^ ‘lÄtMt A. B. «M um mm» bäumt |B*fÄ»ÄrfÄS5liebtet, wünscht Stellung, am liebsten als Gesellschaf- Machen,
tenn bei einer nl leinstehenden Dame. Es wird mein- auf Craj
gute. Behandlung, als auf Salaiv gesehen. Offerten unter ÜD, i 3. ü
•S. R. 232. SVöblcr rin

paffenbe ©achm enthalten.

bie öerfchiebencn #eitcn be«
in) finb gute firchliche SRän^

inuRikaiischßZeitschriften Arbeiten geliefert hat, SttSiSft
^dioe fon.mcn i„ mehrere.. Per. '

ncrdTöre.
* ’ ' ' ö 1

auch noch die permanente Mitarhciterschaft an einer s
1

'. ^
prägen Baben raon 10 tnel ©taub Burowitz. H. F. 23orau e« liegt, baß Sic ©tiiefe nidit

andern grossen Zeitung, womöglich an einer musikali- & V- ?
nb Drreitd 10 uieljnttg erfolglos bißfutiert airöfiihren förnien, trogbem ©ie gute Kotenfenntniffe unb ©ehiir

r8“ ill8 “"* st «• übei-tiehmeit. Of- S*S. “ 3«t,r **"»«#. <** •«*! »

^ ^ «.««wätäs
der Harmonielehre und ledig, sucht auf gleich oder SuJb^S^äalAtSrf14 0p ' lQ

c
tl

'n 9»«fhg i- ©. fchrcibtbaS Ghemnißer Tageblatt üom 12. bS.

:

später Stelle. Honorar massig. Offerten untSr S S 234 Soft " op

^

A Si t ?} Z IccÄ®W aroßart.g gebadnc«. t.ri empfunbcnes Sorftücf, wcl^e« bureb

* Finp imur,. n»mo «DiBi,! 1 n . »
mtS> ° l “ 5 ‘ 34 ‘ 3d ,f 1 vcw °P- 19 - 23

> 28 K marhge Gouception, fowie bureb prächtige ©ehanblung be« fiiß=herben

in fioaon^
C
nn,V^?«?M,
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n
8

' ^onse, 'vato i,uim “
r, i- n, . - , . . , . ,

SRittelfaßeS nftc^tlic^ brr URelobieführung unb fiatmonifirunn Sin,
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' SUC demfc’cm“s Stc1
' p|S}S5b.1ii.n' 5
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6». $** "“Wijf»r uns.

,
ilmi* trtrtt. Dm 6eitm Jonmetlen biefrr"sRuliSathmg eingStfititHing, uuciten untei u. H. 23o. rcrtolzliofeii. J. P. «rubiereii ©ie noch etwa« Harmonie, gu werben.

a >

» Kitt Junges Fräulein wünscht Stellung als Beliebe.
'"lb D^ ni^. RBeyät. C. Sch. »enüjm Sir SReifrc’ä Uni»etf«(=flIaeiK

gleitenn, wenn auch nur während der Sommermonate «
aia
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*5 r Pompon ift tfl fid) bteter, non ber ftretig fchule (Solu, Songeri.
Offerten unter L. K. 236. ' prthographifft «btwtchenben ©cf)mbnrt (wie audb be« Qucrftanbe« Innsbruck. V. W. ©Ute Klaöietcoiicerte neuerer UReifiec

* Kitt katlioliseh verheirateter Lehrer, tücbtiser Or- ml»
1

aä£ SnD:J8;raSDeim C.moll
L «fflec op. «9 Fis-mollt Dir Cennrte

^ssssshss?T. VT®11 ais wa»?len«r onterncht m den einzelnen bem litel SJieber-Siibum s- d or » rLehrfächern zu erteilen. Zeugnisse stehen zu Diensten Schwerin M ^nÄ <%»,-„ r-- a k
ei?: A - Sch ‘ 58 !r ^a6en bic 6ctr - Ausgabe nicht jur

Offerten unter F. S. 237.
’ 1 am

w
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^5‘f

0en«e -®,c ^.Q
,

nb - e£iflieren otefleirfjt 15 Berfdtiebene Ausgaben imb alle

* -i->- /i .

oitten ^lOT'apclliitciitcr <&d)ntitt, ober eine ber pielen Autoritäten biefe au befiRen ift boeb iticbt tnnfil ntnaltrfi

K’orne^ä PirtonV^ (^list
:
Ulld B

.

Jäser bDrt «'» ^ «gc«» würbe erft bann eoent. nötig jein. München.' K. D. ®i? ârntonA?c »on S. Köhler Dürfte

Weise zS virt?! Ln a,\
f

f c
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Linliunften an einen tüchtigen Künstler gegen massige &; LÄ.mIm'Ä3.'"- ?<rt«”9™tiü5 Tinb nidft Mn Sret. betr. TOurilinftimt DrfttDt bereits feit 1869 unb mit Daten t« nlci,
Entschädigung abzutreten. Gustav Kühle D«nen SdblhierMnbli* Dm lebet «erleget bas 8t«St, Das ©8en. fad rühmen Dören.

Magdeburg, Kaiserstrasse 82.
— ? Sol-fa- Stettin. C. M. Xr: „BüDnen-ainionaiD trfdjtint bei Stand,

!ÄÄ 8*"m$ ^ «W" »***«.
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Das schönste und billigste Musik-Instrument

für den Hausgebrauch ist

j

ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

i

mit 5 Octaven. 2 Zungenreihen und (i Re-

;

gistern. Preis nur 31k. 360. Dasselbe ist

j

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones
'< unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

j

Zimmer neben dem Piano fehlen. Um diese

|

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

!

und die Anschaffung zu erleichtern, vermietlie

j

ich dieselben zu

Mk. 12,— pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
Neuer weg Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

12 Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung

componirt von

August Wiltberger
Nr. 1—12 zusammen ln 1 Heft Mk. 2,—.

Der Christbaum im Himmel: „Da droben da drobeu“
von G. Chr. Diefenbach.

Das Vöglein in der Wiege: „In der Wiege seh’ ich

liegen“ von G. Chr. Diefenbach.

Wanderlust: „0 lasst mich weiter zieh'n von A. Zedtler.

Am Sonntag :
„Des Sonntags, wenn die Sonn anbricht"

von Ernst Fürste.

Des Litienmädchens Wiegenlied: „Schlafe Kindlein hold
lind weiss“ von E. M. Arndt.

Neuer Frühling : „Neuer Frühling ist gekommen“
von Roijuette,

Wenn ich ein Vöglein war’: „0 liiitt’ ich so ein Stimmlein
frisch“ von Klctke.

Abendlied: „Nun schlafen die Vöglein im Neste“
von Oser.

Der liebe Gott hat’s treu gemeint: „Flieg* aus mein
Herz“ von Gärtner.

Röschen: „0 Röschen, holdes Blumenkind“ von Kletke.

Lied der Freude: „Rauschet ihr Meere“ von Th. Lieth.

Abendlied : „Gute Nacht! Gute Nacht!“ von Th. Körner.

's Verlag,

Köln am Rhein.

Prlmiirt mit
32 Mfldalllei

Niederlagen in allen Städten Deutschlands.

Nur beste Rohmaterialien werden verarbeitet.

ipimosÄ!
1 Flügel

Abzahlung
Harmoniums Ohne Anzahlung

Kur Prlina -Fabrikate.
Magazin vereinbarter Berliner

Planoforte-Fabrlken
Merlin, L*eipzi«»erstrttHHe 30.

Frelflconranf prati* und franco.

Zwei pte alte Violiaea
und eine desgl. Viola, hat billig zu
verkaufen. XX. Hesse,

_ ah Baden Kaden, Steinbauchstr. j.

Pianoforte -Fabrik.

Gerhard Adam in Wesel
gegründet 1828

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen= FLÜGEL und PIANINOS =~ -
neuester Construction

sowohl in einfacher auch in eleganter stylgerechter Ausstattung,

r ^ Präralirt:
London 18ol - Düsseldorf 1852 - Paris 1855 - London 1862

Wien 1873 ünd Düsseldorf 1880 .

Billige Preise. Ratenzahlungen, Hoher Rabatt jw

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specia/ität für Kirchen. — Preislisten gratis.

De|fes .faßriftat, tp'öfjfc ftusumfif.

— Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler !—
KREHBMA.

Es ist eine bekannte Thatsaclie, dass die Indianer in Südamerika ihre uns
Europäern unbegreifliche Muskelkraft durch Einreihen des Saftes einer Pflanze
die sie Krehema nennen, erzielen.

'

Ein deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in Rio Janeiro, bat nun ans
dieser Pflanze einen Extrakt bereitet, der Klavier- und Violinspielern, überhaupt
allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihres Berufes notliwendig ist, zum wahren Bedüi fiuss werden wird. Fertigkeit
ist nichts Anderes als Muskelkraft. Was Jahre der Hebung nml mühe-
voller Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in kurzer Zeit der Krehema-Extraet -

er kräftigt die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so dass di«
^"'R.^-mechanischen Uebuugen auf ein Minimum beschränkt werden können
die Hälfte der Zeit und Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des Krehema-Extraktes
ist der in neuerer Zeit so oft. vorkommende Spielkrampf unmöglich

Flaschen ä 3 und 5 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-sendung des Betrages das General-Depöt für die europäischen Staaten

Altoert Uarmnn in München.

SOPHIENBAD in REINBECK
nahe Hamburg.

Wasserheil anstatt. Thermal- und Dampfbäder; medioin. Bäder Eiert™und Pneumatotherapie, Heilgymnastik und Massage. Näheres’ IS di«Prospecte. Auskunft ertlieilt bereitwilligst der dirigirende Arzt-
“

'« Pr. J?«ul Hennlnss.

f
Hochfeine Pianinos

mit reichem edlem Tone

liefert zu massigen Preisen

unter Garantie für Haltbarkeit

4» Pianofortefabrik ton

H. VÖgßiin, Karlsruhe I. B,

,,Pa. Vertretungen werden angenommen.“ 8/ 12

Zu verkaufen:
Eine Quartett-Violine v. Antonio Straduari,
Creraona 1729 — eine Violine v. Leopold
Widhalm, Nürnberg 1765 und eine Viola v.
Schweitzer, Pestli. 1830, sämintliche in gutem
Zustande. */3

Näheres durch

Osear Laffert & Cie., Karlsruhe i/B.



2 Tongemälde für Klavier
componirt von

XFJP
Op. 63 Preis 2 Mk.

für unsere Abonnenten nur 1 Mk.
Op. 64 Preis 2 Mk.

für unsere Abonnenten nur l Mk.

Jung und Alt spielt mit einer gewissen Vorliebe Stücke militärischen Characters, der “B»«oräent^c,

he
„
Erfo'g

T
nsarenritt. Asnher’s Fanfare militaire, Bohm Galopp militaire (Neue Musik- Zeitung 1S82 Nr. JO), Meyer La ronde militaire (heue Musik

Splndler’s Husarenritt, Ascher’s

Zeitung JSSü^Vr. 1« m s^w.
Lie4er und Duette rühmliehst bekannte Componist H ® rI“ n

“
„ftiteriV Jäger

in den Leiden obengenannten Werken Märsche, Tänze etc., welche die Musik der verschiedenen Waffengattungen'
~ dlr

Cavallerie, Marine und Artillerie — in ihrer Eigenart vortrefflich charaktensiren ;
zugleich bringen diese Stücke die für eine grosse Farade vorge

schrieb enen Armee-Märsche, Signale u.

Die grosse Parade beginnt mit den Parade-Märschen der

Spielleute, welche noch aus der Zeit des Grossen Kurfürsten

und Friedrichs des Grossen stammen; darauf folgt der von

Friedrich Wilhelm III. eomponirte Präsentir-Marsch
;

es

folgt dann der Vorbei-Marsch, bei welchem Infanterie, Jäger,

Pioniere mit je einem charakteristischen Marsch erscheinen.

Der Vorbei-Marsch der Cavallerie wird eingeleitet durch

den noch aus der Zeit Seydlitz’ herrührenden Parade-Marsch;

die Cuirassiere künden sich durch Pauken und Trompeten an.

Husaren und Dragoner sprengen im Trabe vorüber und

schliesslich rollt das schwere Geschütz der Artillerie

heran.

Die Kaiser-Serenade illustrirt eine militärische Abend-

Musik, wie sie bei festlichen Gelegenheiten von den Musik-

Corps der verschiedenen Waffengattungen dem Heldenkaiser

bei Fackelschein dargebracht zu werden pflegen.

Zuerst aus weiter Ferne, dann näher und näher kommend,

hört man die allbekannten Klänge des grossen Zapfenstreichs.

Die Serenade selbst wird von der Jägermusik mit einer

reizenden Gavotte (mit Echo) eröffnet; Cavalleriemusik folgt

mit einer schmetternden Mazurka; Matrosen spielen^ einen

charakteristischen Matrosentanz; die Infanteriemusik be-

schliesst mit einem brillanten Fackeltanz die Feierlichkeit

und fällt, abziehend, wieder in den bekannten Zapfenstreich.

Militär- und Concert-Kapellen finden in den beiden Werken eine reiche Ausbeute an zündenden Märschen, Tänzen etc. zur Bearbeitung

für Orchester.

-4§fj Kaiser-Album. j§^ J F
>P

q gl

ht «

Wim!?

i
H*—# "

x@saagf ©F@ii©:

6 patriotische Klavier-Compositionen. 4 H.
°

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,-

Eg ist ein neuer aber zeitgemässer Gedanke, unserm patriotischen Empfinden

und der hohen Verehrung für nnsern Heldenkaiser in einem musikalischen Album
Ausdruck ^zu ge^ en^ ^^ längst nahe und der einzelnen Zweige des Lorbeer-

kranzes lagen uns viele vor, allein sie wollten uns dem erhabenen Zwecke zum rnen

nicht würdig und gediegen genug erscheinen. Da gedachten wir einer sinnigen

Legende: Frühmorgens ging ein Mädchen in den Garten, sich einen Kranz zu sammeln,

aus schönen Blumen. Sie standen zum Theile geschlossen da — des MorgenthaueB

duftende Kelche. „Noch will ich euch nicht brechen“, sagte das Mädchen : „erst soll

euch Alle die Sonne öffnen, so werdet ihr schöner prangen und starker duften, zum
Lobe des Herrn“. So haben auch wir, gleich dem sinnigen Mädchen zugewartet, bis

die, dem erhebenden Zwecke würdigen Knospen sich erschlossen, und so bieten wir

nun die, zum Preise unseres Landesvaters und Vaterlandes zu einem Lorbeerkranze

Zweite einer begeisterten Jugend, — einem vaterländischen Herzen.geknüpften Zweige einer begeisterten Jugend,

Eine kurze Erläuterung des Inhaltes möge dem Album ein em-

pfehlendes Geleite geben: Krugs „Deutscher Fantasie“, einem die kräf-

tigsten Weisen behandelnden Tonstücke, folgt in strengstem Gegensätze

ein weiches, volksthümliches Salonstück: „Schutzgeister“ von G. Niemann,

dessen Titel den innern Gedanken ausspricht, dem sich der pomphaft-

glänzende „Kaiser kronen-Triumphmarsch“ von Max Oesten, die Kaiserreich-

Proclamation in Versailles verherrlichend, ausckliesst. Der rhythmisch-

fliessende „Kaiserglocken-Walzer“ von Hem. Necke soll an die grossartig-

festliche Kölner Dombanfeier und die Anwesenheit unseres Kaisers erinnern,

welcher Veranlassung sich auch die folgende „Kaisergavotte“, eine melodische

ansprechende Composition von H. Kipper, anpasst. Das würdige Finale

bildet die „Triumph-Fanfare“ von C. Bohm, die in feuriger Tonsprache die

Einigung des deutschen Keiches und dessen erhabenen Baumeister feiert. —

Kossmaly, Carl/.Patriotfeche Klänge u. krie-

gerische Reminiscenzen aus 1813—15 und

f370—7 t in Gedichten von G. Altmann,
E. M. Arndt, F. Freiligratb, E. Geibei,

W. Müller, Fr. Rückert u. A.

für vierstimmigen Männerchor.
Heft I. Nr. 1—5 Part. u. Stimmen Mk. 3

Nr. 1. Dem Vaterlande: „Vaterland,

wo Licht und Glauben.“ 2. Der Krieg^

„Habt ihr in hohen Lüften.“ 3. So i

geschehn: „Wie der Wolf, d. Assyrier.“

4. Germania: „Hurrahl Du stolzes

schönes Weib.“ 5. Vaterländisches
Volkslied: Wenn Freussens Blut.“

Heft II. Nr. 6-10 Part. u. Stirn. Mk. 3,-

Nr. 6. Säbelkampf: „Welche Wonn’
ist’s.“ 7. Heil dir, o Preussenland:

„Heil dir mein Vaterland.“ 8. Arkona

:

„Auf Arkona’s Berge ist ein Adler-

horst.“ 9. Vaterlandslied: ,,I>er Gott
der Eisen wachsen liess.“ 10. Deutscher

Spruch: „Das ist der deutsche Stein.“

Hier lässt der Componist mit den
markigsten Harmonien, malenden Melodien und
interessant, stets charactervoll und doch
populär eingreifenden Mittelstimmen
„lichte Flammen brausen“, „Trommeln
und Pfeifen klingen“, kurz: alle die hehren
und wilden Schauspiele der erhabenen
Jahre, wo die Kriegsgöttin den Idealen

der Welt sich in den Dienst gegeben, vor

uns in brausenden Schwingungen auf-

erstehen.

Grosse
Kaiser Wilhelm-Hymne

. für drei Solostimmen (Tenor und Bass)

Mänuer-Chor nnd Klavier.
Klavier-Auszug Mk. 5. Singst. Mk. 3,—

Ferd. Möhring, op. 100. Königin Louise

„Darnieder lag das Vaterland“,

für 4stimmigen Männer-Chor
Partitur und Stimmen . . .

Mk. I,o0

Mob. Mustol. Zwei Festgesänge.

Nr. 1. „Wilhelm und Auguata Heil“,

Nr. 2. Kaiserkymne.
Ausgabe A. für Männer-Chor

Partitur und Stimmen Mk. 1,50

Ausgabe B. für gemischten Chor
Partitur und Stimmen Mk. 1,50

Aug. Reiser, op. 49.

Deutsches -Bunoeslicd.

„Was dringt durch Deutschland ,

für Männer-Chor
Partitur und Stimmen Mk. 1,50

F. W. Sering. Drei patriot. Männer-Chore.

Sr. Majestät dem Kaiser Wilhelm I. gewidmet.

Nr. 1. Domine, salvum fac regem
(Doppel-Chor)
Partitur und Stimmen Mk. 1,50

Nr. 2. Gebet für den Kaiser:
„Segne Gott mit deiner Hand“
Partitur und Stimmen Mk. 1,—

Nr. 3. Festtafellied für des
Kaiser’s Geburtstag:
„dem Kaiser gilt das erste Wort.“
Partitur und Stimmen Mk. l,—

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

i
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®“ m4*S 014 baä 2icb flefungen: ber irbifäen Bicbe (Iriftan unb Sfotbe), auf baS 4>ei-»EE
iE„rtc

"v . .
„ÖO rooßl btt ÜBetb, rote rem bein Kam'!" $u ßätteft bentum mit feinem Egoismus, mit feinen Beibeu-rascuft qui volucrum vivus. Walthere. fmsti. s.v in orrtriiton \ L:.

Sßeumiinjierg anbradjte. Die Serje lauten: M©o tooljl bir tßJei&, rote rein bein3?änt’!" 2>u
Fascua qui volucrum vivus, Walthere, fuisti, bir fo erftritte
Qui fios eloquii, qui Paladis os, obivisti

! S^t Sob, baß jebe 0rrau bir ero’gc ®nabe
Krgo qaod aureolam probita» tua poscit habere, erbitten.
Qui legit hoc; dicat: Deus istius miserere, IX.

Sn ©imrotf’ftßer Ucberfeßung : ®eroiß ffieinmar, bu feßmerjeft miefi
$er ®u bie iBögel fo gut, o 33altf)cr, gu meiben »er< 33ielmeßr im Serjcn, als irfj Sictj,

ftonbeft, SBJenn bu notß lebteft unb icß toär' geftorbe».
Slutfje beä SBoßtiautS etnft, ber 9Jiiner»a SJiunb, bu Sit) roill’S bei meinet Ireue fagen:

entftßioanbeft I $icß felbft loitt wenig idj beitogen,
®aß nun ber ßtmmltfcße ®rang bir SRebiicßen werbe 34 Hag’, baß beine ebic Sunft »erborben.

beftßieben, Du fonnteft aller SBeit bie fjreubc meßren,
fepreeße boeß, tuet bteS lieft: „®ott gönn ißm ben SBenn ®u bein Sieb gum ®uten motiteft teßren,

>>ir fo erfiritten fißaftcn (SRibelungen) folgt im tßarfifal bie ßimtnlifiße
i-Do, Daß jebe öir croge ©nabe müßt’ Stehe, folgt ba§ ©fjriftentum, mit feiner ßrlöfuitg.

erbitten. 2)a3 SiUjnenroeitjfeftfpiet jeigt unä in einer tieffin»

m .. . ,
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^eroiß Ihetnmar, bu fepmer^eft mtdj btgen unb ©rlöftroerbcn, e3 geigt unb ben alten ßampf
XMelmetjr int .pergen, als ich $itf), groifcfien bem ®uten unb 93öfcn, groif^en ber Unfffiulb,
®$enn bu nodj lebteft unb icf) toär“ geftorbe«. fRcinfjeit ttitb ber ©innlidbfeit, groifc^en ^erglofcm
geh rot« g bet meiner Irene fagen: (SgoigmuS unb djriftlidjer 9RiIbe unb ®ntfagung: ißur

^ >oitI roentcj id) beflagen, im Kampfe roieber bie SSerfudjung fann fiel) bie fWein*
gep tlag, baß beine eblc fünft oerborben. ^eit beroäfjren; nur ber fefte ©laubc an bie göttliche
lu fonnteft aller SSelt bie greubc mcljren, ©nabe fann nn§ bie förlöfung bringen.
2Benn ®u bein Sieb gum ©uten rooQteft feljren. Diefe reliqiöfe SGeibe, biefeg ^ocroieaen beg rein
VTTKrfi irhntoviaf k.l» c c.:.. . • .v - "fr: rrtr _ . .. <r. ™ a ... . .eroigen ^tteben''. 2J£tdj f^merget bein berebter fÖknb unb bein oiel geiftigen ©lementeö ift cg, roag bem „^arfifal“ feine
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füßer Song mir^ÄrrSwÄr'inTr^i^Slr^agS-
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c »“f Etben roeilen! matifeßen Sunft »erleißt. $ieS ift eS aueß, toaS eine

Bol,™ ' 34 i»arc gern’ mit bir enteilt: Wein Sang roiißrt Mufnaßmc beS „Ißarfifal" in unfer getoößnlitßeS Opern.

L* t „ . , _ , ,
nic^t rnefjr lang. JRepertoir gerabegu unmöglich erfcfieinen läßt,

ajeepr als bon bem Scben ber übrigen SRinne* ^tögg beiner ©eele roo^l ergehn mtb beine $ung’ ©g roäre eine Ißrofanation, btefe ©pmboltfirunq
fängcr roijfen roir oom Seben SBaltljer’g üon ber ®ogel=

.

f)ab’ Sanf! ber pbepften unb ^eiligftett ^been beg ©fjriftentunig
roetbe, tropbem ung Urfunben unb gefcf)t^tri^c lenf- jener fleit, bie aSalt^er oon ber SBogelroeibe oor bag plaubcrnbe unb coquettierenbe, im Ifjeater
male faft nidjtg pon t|m berichten. ®enn aug feinen am vofe ber SÖabenbergifrfjen .'pergoge in SSien Per* nur 3<roftreuu«g mtb simüiemeut fuebenbe moberne
Siebern entroßt fic^ ung fein Seben unb er felbft fe^te ötc^lete unb fang er feine fjcrrtidjften Sieber ^ublifnm gu bringen. 3ebcr, ber in Saprcuth ae*

in feinen unfterblicfjcn ©efängen unb Seifen für
—

'
lene »unberoollen Srü^lingg, Sag* unb SBäc^ter* roefen, ber „^arfifal" fennt, roirb bie Unmöglicbfcit

alle .Reiten ein Senfmal. ieker - einer folgen ®erpflangung etnfe^en.
©c6oren rourbe ÜMfjer pon ber SSogelroeibe _

vug ber «efepü^er ber iUhife SSaltfjer'g — ber Dem religiöfen ©harafter beg ,,'Earfifal" ent*H68 m Sprol im ©ifaftal tn ber Wapc ton Sogen, &vm ?fnebrtc^ ber flatljolifcfje — am 8. Slprit 1198 fpredjenb, ift natürtiep auef) bie Slrt unb 2ßeife, roie
roofelbft nac^ ber ©ntbeefung unb fteftftettung feiner m ißalaittna ftarb, roar für Söaltljer fein Söleibeng roic im geftfpielfjaufe bag Söerf uon ber Sühne herab
©eburtgftatte am 3. Oftober 1874 eine ©ebenftafel mcljr an btefem $ofe. ©g trieb i^n fort unb roir aufne^men; cg ift fein ©e^en, fein Jpörcn aüein
angebracht rourbe, mit folgenben Sorten ftugo Pon m)on im fetbigen ^Ja^re in 9Raing, roo= roir benfeu nrc^t an ein ©chaufpiel, roir erleben
Snmberg g: felbft er am 8. ©eptember ber Krönung ißhilipp'g bag SRpfterium.

Z» täxzycitä m uns» f

g£
Sie oHc Winntfünget, fo füßrte and) SSfoItßet ®taM*ßbanbe^ einfacli-nicbrigc, ßalßbunllc roeitc 'iu^auertoura. ®a

ein SSotibaMen, - ßo4 jU Maß, bie »icbel auf Seinen ffimpfinpSnmn^teLTmricÄ .ft 9!.4tS, rnaS untere ülufmerifamteit abgießen fönnte,
bem Sutfcn, bte fldnbet but4fraijenb, »on igof ju S,,, gj.pe giuabriirf-

b ° »etlcißet et tn folgen«
fem S8alcon, lerne Bogen, un)er gonjeS Sntcteffe toitb

$°f, »on Sutg 3n fflntg loanbernb. 2(n gürftenßöfen j(IS Stiebend) »on Oefterreirf, in)*' «,» „Wnr r,

ein ä'!l 1”' t, “ttf' 11 ««f ^ ®üf)ne gelenft. Wan ift in
unb »ot ffltiterburgen rourbe $alt gemaeßt, eingefeßrt ®0ß^n bet Seele «5?» JSWg Lrw« ; ätfoannt« erroatiung; aus bem oerbedien Onßeften
nnb oon Saifcr unb SReid), oon ben gütften, »on ben Äft' t m ne SraSiiti n^ber !

aun,
X ^aUt m «“'«»Pfen beS ®itigentenfiabeS -ä^ 5?5 ä t® laiss;« bas ,a„ber,eben onbelangt, fo berget ^

S
„»om Seinefluß gnr Wur ßaß' R““li Mot ffn«» »ertolf™

9 ift raiE t,Ettlär '' “ ötti 9 bon btt Wa,EliE to§9Elöät : E«
„aucs i4 getooßrt, So rnitb me n Sla^n f a

ift abftrafte Wufif. ®aS Enfemble ift ein ibeaieS;
„bom 33o bis ju ber Stabe H nil ic(| jan_ ?uf i^ßobem Wiifl

n
rSl™"

° aItEä SE^ m E,n ®<"l8'ä auf; bie oerf4iebenen S»-
„tft befannt mir Wenßßenart".

*
'
3U b°bEm “UtE

,&Sf a‘ e .
ftrumentengruppen, Saiten-, SBtaS- S4Iaginftrumcnie,

MO.»!.., ...
iöojiub folgt.) oetmifeßen fitß beratt, baß ein felBrtänbiaeä Erfennen

«of, oon SBurg ju fflntg toanbernb. Sin Siirftenßöfen
unb »or Ritterburgen rourbe $a!t gemad)t, eingefeßrt
unb oon flaifer unb SReid), oon ben gütften, oon ben
SRiitern unb grauen, Pon ber Winne unb bem ffrüß-
iingc „gefungen unb gefagt", roie eä bei ißm feiber
ßciBt. SBaS baS SBauberleben anbelangt, fo berietet
SGallßer:

„Sonbe ßab' idj Diel geießen

„Pon ber Elbe bis gum SRßetn

„»om Seinefluß gur Wur ßab’
„äUcS i4 geroaßrt,

,,»om 93o bis gu ber Xratie

„ift befannt mir Wenßßenart".

Ob SBalißer »on bet Bogetroeibe rilterlitßen Sfan-
beS geroefen, ob er bem roenig begüterten »bei, bem
Sienftabel angeßörte, ift faum gu ermitteln. Um fein
groangigftes 3oßr ßerum »erließ KSaltßer feine $ei-
mat, um ft4 noeß Wien gu roenben unb bort „fingen
unb fagen" gu lernen, fflir erfoßren bieS burdj ein
Slagelieb, IncicßeS er fi4 felbft gum ®rofte fingt:
Run roili icß au4 ben feßneibigen ©efang mir roäßlen:
»Jo t4 oorbem nur furcßtfom bat, ba will idj nun

befeßlen.

34 feß rooßl, baß man §errengut unb SBeibergrnß

&
)aS9kd

^ b7eSrone^tfi*mcineTanoenommra
,ann fitb tE“m ®E9Ciff b™ bEr n, 'mbEtfll":el' 3®tfsrsatÄTÄ

) n auT gu qoßem roeute neigen. ftrumentengruppen, Saiten-, SBtaS- ®!ßlagmftrumcnte,
ISajluB folgt.) »etmifeßen fitß beratt, baß ein fel6ftünbiaeS Etfennen

einer ©nippe guroeiien faum mög!i4 ift. SBenn roir

r-*a er. r
Etrooä f,ef°ni>crä ßt">ot ßc6en m'ö4ien, fo ift eS ber

<pie ^ar|tfai- l2cuffuhrunaen unbeftßmbMj I»ei4 e Mang bet SB[e4inftrumente ($8r-
nEr

’ St01"Pe,el'. SfJoiannen). 3n ben ßö4ften Sagen
13 cöUvIelUIJ. porfommenbe Irompetentöne Hingen jo roeiep, rote

18 8 3 ©eüotone. Dürften roir baä boi^ auc^ pon urtferen
geroö^nlicpen Orcfjeftern fagen!

„ „ ^ Sott befonbetem Einfluffe ift jebenfaRS bie eiqen-

(m tat
«Jaßreutß, ben lo. 3uit. tiimii4e Sluffteilung ber Drd)cfterinftrumente. SBäß.

ben rfi »
m
nT')?Tf,

roiC tn Saßrc renb in linieren offenen ®ßeaterorcßeftern bie eingelnen

®eroat?iglWl:nbÄ!fi*
1

lebt^roSl™S6
.'f

EnW-«“ffüß™ngen SBaiputß »er- Suftrumentengrnpien als fol^e gefdlröffen gufommen
iSt)„„’ irU oatu^t— *'4 )eßt er.oetben muß. ließen, ift uns in Erfüllung gegangen: nur burften üben, io baß t. SB. aui ber einen ©eite hie a.

4 ang, nun ße % bem Stollen in biefem Süßte gu bet freunbiMen Stabt am roten inftcumente unb auf ber anberen fid) baS Sl'ctß befin-

®a foH böfer Born mi* wohl o
Watn ptueffeßren, burften rotebec gu jenem rounber- bet, ßat SBagner biefe ©nippen in feeßä paraleU lau-

SSenn fie benn 83oSßeit aerne rootfcn (n * m”n tfeft|ptelßau|e pilgern unb baS Wßfterium oon fenbe Binicn »erroanbell; bie SSiolinen, bie jd)roäd)ftenJteun |ie aosbeit gerne »atfen, mag tßr fHa4en SReuem erieoen, »eld)eS uns ,n »origem Saßre bis 3"ftrumente, Silben bie oberftc Binie; bie übrigen

Saqen lernt i4 bo4 nu Oefterreidi
9
unh rinnen-

§‘r3 j“ unbefißreibiicß ergriffen, 3n[trumcntc ßaben, je ftärfer, befto tiefer ißren 'BiaB-

®ort "guerft mög’ meine sfttt f'n9C" :

gS2? “u“ 4>Äirfilfnnö«
# .Jö. ä VT» . ,

-owy« wib öuuch oie ooer te Aiinie; me ubnaeit

isfÄ-W« fin9cn: »e

|

4S' 'ÄfsnÄ:Vut
8inb i4 bei Seupoib ®rofl, rot« i

iJ
mit Born nti4 LWtfÄ^r JSTÄ ÄS

*» btmSoft gu _©ien otroeitfe talti ber&
mmmmmortngen. ®te|elben lauten. ®e ^oigang b » We.fterS, gu bem rotr ftetS in SBettun- gu beabfitßiigier Witfung roirb gelangen föunen. -

r«n rom{ r
- ^

berung aufgebüdt |aben. — ©in leiteneg ©4tiiia{, bag Daß natürlich ber leöte ©ruab für ben Zauber beg
) sson VroWfot eenn. Kittet, tu ffiätjfi«c8. rote greifen, ^at Shtc^arb SBagner eine außerorbent* Söagner’fdjen Ordjeflerg in ber pon feljer oüerfeiii

*) Sob !Proffffot ö«nn. Kitt«, tu SBätjfiutj.
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bemunberten gnftrumentirungsriinft beS NieifterS gu

fudjen ift, liegt auf ber §anb. — SaS bieSjährige

©arfifaßOrcheffer feßt ffd^ gufammen aus 35 ©eigen,

12 ©ratfefjen (barunter einige Nttter'fdje 9Ut*©ioten),

12 ©iolonceflcn, 8 Eontrabäffen (bnrunter 5faitige),

4 glöten, 4 zpoboen, 1 9Ut=.§oboe, 4 Klarinetten,

1 ©aß-Elarinette, 4 Fagotten, 1 Kontrafagott, 6 $ör*
nern, 3 Srompeten, 4 ©ofaunen, 1 ©aßtuba, 2 ©nu»
fen unb 4 Jparfcit. Sic gnftrumentalifteu finb grüß*

tenteilS fNitgtieber beS ßftündjencr ftofordjcfterS ;
außer*

bem toirfen zpof* refp. Kamntcrmuftfer anS Meiningen,

Karlsruhe, Zpatiuoocr, ©rfjmcrin, Berlin tc. mit. ©on
ben Seiftungen beS OrcßcftcrS unter ber Scitung beS

genialen Ntündjcner JpoffapeßntciftcrS Scöi, fann man
nur mit gröfjfcc ©emunberuug fprerfjen; man mirb

nirgenbtuo Schöneres in biefer ©egtehung hören

fönnen.

8liid) im Ucbrigen ftc^t bie Sluffüfjnmg mieber

auf einer £ml)e f roic fic eben nur ^icr in Sapreuth gu
erreichen ift. Scr Einbrucf ift oießeic^t notf) größer

unb reiner, ba bic barftcßetibcn Zünftler immer mcl)t

mit iljrcn Noßen oermachfcn finb. Unter ben Seßteren

bietet Zperc Scarta micberum eine gerabegu tbcalc

Sciftung. Sr gibt fotuoljl ben „rüftig greifcnljaften",

tote beit „gum Ijoljcn ©reife gealterten" (im 3, Nftj

©urnemang glcid) oortrefflich, mit ber iijnt eigenen

ebleu 9tul)e int Spiel, gu gefänglicher ©egichung bc*

lüititbern roir ttor Nßem bie attßerorbcnüid) bcutlidje

NtiSfpradjc; toir müßten leinen ©iihnenfänger gu

neunen, meldjer ifjm in biefer ©egiefjuttg gleich fönte.

!

Sie Sarftelluiig beS „©arfifal" gehört entfehieben

gu ben fdjmieugften Aufgaben, bie einem ©iihnenfän*

ger gefteßt merben fönnen; fte »erlangt einen ben«
fenben Künftler, eine Eigenfdjaft, roeldje man ttiel»

fach für überflüjfig erachtet, fobalb nur ber Säuger
etliche h°hr $öne mit fNadji hcrauSgufdßeitbent Per*

mag. — £>err SBiitfelmann (SEBicn) ift feit uorigem

gaffre bebcutenb in bie Noßc hüiringemadjfen. ©ein
Vluftreten im crfteit 9lft ift ttou frtfdjer, urmiidjfigcr

Naiöetät, glcid) bem ihm betgegebenen prägnanten unb

ttoßfräftigen SNotiü. inmitten ber ©lumenmäötfien

geigt er biefelbe entgücfenbe Unbefangenheit, ©on
padenber bramatifcher Sahrheit ift fein Spiel in ber

großen Scene beS 2. NfteS mit Kunbrt). “Sa? pföß*

litfje SKitfühlen beS SdjmergeS beS ÖltnfortaS, baS

Srtemieit Kunbrß’S als ber ©erberbertn beS fiedtje«

©raiSföttigS, baS Srmachen gum ©emußtfein feiner

hohen Senbung — btefe SNomente gibt |terr SBiufel*

manu mit unbefdjrciblid) ergreifettber SKabrljeit beS

HuSbrucfS. — ©on bebeutenber Sitfnng ift baS Sr«

faffen bc§ oon KlingSor gefdtfenberfen, über ©arfifal’S

§anpie fd'jtoeben bleibcnbett Speer». Roheit unb Nitlbe

atljmct fein Spiet im britten Nufguge, gnmat bei ber

Saufe ber Kunbrt).

©efauglid) fteht .föerr SBinfelmaun auf gleicher

.frohe; bie außerordentliche mufifatifcfjc Sidjcrljeit möd)*

ten mir befoubcrS heroorhebett; für ihn ift ber Siti*

geut faft überflüffig.

Sinen bebenteuben ^ortfehritt itt ber Sluffaffung

ihrer ffiollc geigt bie föunbrp ber grait Späterna
(SBieit), ttor Mem im 2. Slfte. fjrau 9Jtaterna, mcldje

befanntlich 1876 bei ben Nibelungen * Aufführungen

hierfelbft bie ©ritnhilbe „creirte", fdjctnt un§ gang

befonber§ für bie Shinbrp, meiiigftcn§ für bie „©ralö«
bottn" beö 1. unb 3. SlufgugeS, mir möchten fagen,

präbefteniert gu fein; für ben 2. Ulufgug fehlt ihr

freilich bie fjähigfeit afö „jugenbliche§ SBeib ttott höch*

fter Schönheit" erfcheitten gu fönnen. $hr Spiel ift

burchmeg natürlich
;
nirgenbs gemährt man ein ©tiße*

ftehen in ber ülftion, nirgenbö eine ©pur ttou 9ic*

flefion. ©on bebeuteiibem ©crftänbntffc ber ®tcf)tung

geugte bie S)urchfühnuig ihrer ©artie in ber großen

Scene mit ©nriifal (2. Slufgug). Slufjerorbentlid) gart

mar ber ergreifenbe ©cfaug öon ©arfifar^ fNutter,

tief crfdjütternb ihre Srgählung öon ber ©egeguuug
mit betu frengtragenben .^cilanbe; oon mächtiger bra*

matifcher ©Jirfmtg ber 9lu§brud) ihrer ©ergmciflung
ttttb ihre ©crfluchung ©arfifar§, 22ahrhoft rührenb
gab grau Ntatcrna bie betehrte unb büßenbe ©ral§«
botin im 3. ülufguge.

.^ctr Neid) manu (©3ien) als Nmfortaä bleibt

bagegen teibeu noch ebenforoeit hinter einer ttoßen

Nuffaffung feiner hod)rotd)tigen Noße gurüd, mie in

uorigem ^aljre. ®tc gefängliche ßeiftung ift, abgefehen

baüon, baß er im cvftcn Xheile be§ erften SlufgugeS
regelmäßig crljebliih betoniert, an unb für fid) nicht

unbebeutenb
;

jeboth ift rneber ©efang nod) Spiel erroär«

tncttb; ber meit auSgefponnene herggerreißenbe Jllage*

gefang in ber erften ©raBfccne müßte ben 3‘ihörer
meit mehr faffen, afö bie§ bei öerrn Neichmaun ber

5aß ift.

Ntufiffllifd), mic barfteflerifd) ©ortrcfflicheä gibt

§ert gud)5 alg Mingfor; baß ihm §ecr §ifl (ber

oorjähvtge ©ertreter ber ©artic) al§ ©orbilb gebient,

ift beutlid) gu ertennen.

Sitt mahrhaft blühenbeä SBunber ift bie Scene
ber ©lunteitmäbd;en, ein Slfenmärchcn, tn fchönfter

2Bir!lid)fett oor tm§ oerförpert; ein nie geahnter

Sl’langgauber, eine rounberbare .^annonie gmifchen ©e=
fang unb Spiel. SBcld)’ eine gilßc rctgttollfter ©Über,
natürlich ungegnmngen in anmutigftem SBedjfel

etnattber folgenb! —
Snfemble fefct fid) au§ 6 Soloftimmen unb

gtoct breiftimmigen ©hören gufammen, bietet alfo ftel=

lenmeife ben muftfalifrfjen Hochgenuß eiltet 12ftimmi=
gen ©ocalfaßeS. SBenn man meiß, melchc immenfen
Schmierigteiteu barin aufgehäuft finb, fo fann man
über bie gerabegu tabeflofe ntufitalifdjc SBicbergabe,

melchc fid) mit anmutigftem unb babei hödjf* iitbitti*

bueflent Spiele oerbtnbet, nidjt genug SCöorte be§ Sobe§
fagen. 2>ic SBirfung ber Scene ift gauberhaft; menn
bie Ntäbchen oerfchrounben finb, fragen mir un3 mit

©arfifal: „Dicä 9lße§ — hob' *d) nun geträumt".—
®ie Herren Ntufifbircftor ©orge§ (Nlüncheti), roetdher

ben muftfalifrfjen, unb ©aßetmetfter griefe, melrfjcr

beit djoreograpljifchen Seil biefer Scene einftubirt h«
?

Den, oerbieueu bafür ein lautes ©ratto. Sic Solopartien

ber Scene finb oertreten burdj bie Samen $>ergog,

9Jtcta (SRünrijcu), 9lnbve (©raunfehmeig), ©elce (ütarlS«

ruhe), ©alfl) (Schmeriu) unb ^orfott (SJetmar). —
9BaS bie übrigen Sljöre anlangt, fo finb bie Shöre
ber ©ralSritter auSgegcidjuet; bagegen ftcljcn bie Äüp«
pelchöre (in ber ©ralSfcene bcS 1. SlttfgugS) nidjt auf

ber .*pöl)e. Sic üeituitg berfelben fcheint in anberen,

meniger tiid)tigen ,t»änben gu liegen, ©or allem finb

bicSmal bie Sempi hebeutenb rafher, moburch nament«
ltd) bie SinfcpungSmorte („Nehmet hin meinen Seih zc.")

ttiel oon ihrer meil)eooller Stimmung etnbüßen. Sie
^ntonatiouSfchmcnfungeu roaren ftefienmeife hebenftich.

9Btr mürben uns eines ©erfäumniffeS f^nlbig

machen, müßten mir nicht beS oortreffliehen, Bei aßer

Eßebenbigfcil bodh fo ebleu Spieles ber heiben erften

Knappen (grl. ©alftj unb grl. Keil), fomtc be§

ben ©ralSfchretn tragenben Knaben (grl. Sramer)
Srmähnung thun.

,gn bem ©cenifchen ift infofern eine ©eränberung
eingetreten, als bie SSaubelbecoratton beS 1. 9lufgugeS

getürgt ift; ©arftfal unb ©urnemang führen je^t bie

fehetitbare SBanbelung nießt mehr aus. —
Niit ben oben genannten ©ertretern ber $aupt«

roßen alternieren iperr © i e h r (Niüiichen — ©urne«
mang), tpetr ©ubc|u^ (SreSben — ©arfifal), gräul.

SOI alten (SreSben — Kunbrtj) unb ^err Segele
(SreSben — Klingfor). Sluch fie leiften Nße ©orgüg«
liches. Söettn ^err Sicht hinter ber Sarfteflung

Scaria’S gurücfbleibt, fo ift baS nur ein ©eroeiS für

bie ibeale .Ciölje ber ßeiftung öiefeS großen KiinftlerS.— Sei grl. Ntalten märe hödjftenS auSgufe^cn, baß

fie als ©ralSbotitt nicht häßlich genug ift; bie „fte«

eßenben fdjmargen 9lugcn" hat fie nun mal nicht. —
hoffen mir, baß’ bte geftfpiele auch fünftigljin

ermöglicht merben; V’lfle, bie cS maljthaft ernft mit

unferer beutfdjen Kunft meinen, foflten bagu beitragen.

Sie bisherigen geftfpiele finb für otele Saufenbe eine

Üueße reinften, nadßjaltigftcn ©enuffeS gemefen; mögen
fie eS auch fürberfjin fein! b v

^üts bem #ani(ilcrleßen.

— gerbittanb SS achtel hat einen breijäh*

rigen Kontract mit bem Sirector beS Setpgiger
©tabttl)eaterS abgefchloffen.

— gm Krolffdjen Sheater in ©erlitt hat grau*
lein .•permiitc ©r.aga aus Söien ein längeres ©aft«

fpiel bcfchloffett. Sie ift Öiebling beS ©ublifnmS ge«

morben, baS ihren Seiftungen eine Slnteilnahme ent*

gegenbrachte, bie itt ber ©ereinigung felteiter ©orgüge
ihren ©ruttb finbet Sie fhmpatifdje ©erfönlichleit,

bie jehöne Stimme, .bie ftinftlcrifche Surdjbilbung ber

jungen Sängerin finb eS, bie ihren Seiftungen ben
bebeutenben ©rfolg gemonnen haben unb bie ihr eine

glängenbe gufunft unbebingt fiebern.

2lud) ber ©arttonift NamiaSh) bom .fioftheater

in Stuttgart fährt fort, baS ©ubtitum bei Kroß gu
enthufiamteren.

— gofeph Sichatfchel, ber Berühmte SreS*
bercer Senorift, beging am 11. gult feinen 76. ©e*
burtstag, letber unter traurigen Umftänben. Seit ca.,

ein unb einem halben galjre ift ber greife, aber noch
üößig geifteSfrifche Künftler burch eine ooßftänbige:

Sähuuuig an baS Säger gefeffelt unb erft ttor Kargem
burd) ben .freimgang feiner treuen SebenSgefährtin unb
nufopfernben ©flegerin fchmerglid) betroffen morben.
©egenmärtig mibrnet fich feine Xod)ter ©eorgine ber

©flcge beS fdjmergeprüften Kunftoeteranen.
;

— gu ben menigen ©ergnügungen, bfe tmS
amten Sterblichen geboten finb, gehört bic Seebad^
tnng, mit roelcher ©trtuofität „in ben lag hincinge*

fdjmäpt" mirb. SiefeS ©ergniigen aber fann man fich

auerbingS recht häufig unb in gang h crborragciibea

E;retnplaren berfchaffen. So foß g. ©. Sirector ©oi*

lini ben Srben SBagner'S für baS auSfd)ließliche Sluf«

führungSredjt beS „©atHfal" (für bie gange Seit)
eine runbe Nliflion geboten haben, meldjes Nnerbieten

aber refüfiert morben fet.

gaft ebenfo auffaßenb ift bie gang felbftoerftänb*

ti^ftingenbe SRelbung ttieler geititngen, Nüharb SSag-
ner’S „©arfifal" merbe in ber fommenben Saifcm in

ber 9liberü§aß in Sonbon ungtlürgt gur 2luph r ang
gelangen, freili^ nur tu gorm einer gciftlirfjen Kantate
ohne baS fcenifchc Slrrangement, ohne Softüme unb
ohne Sccorationen, Sie ShÖre foßen tton bem Nlbert«

zpaü'Khar auSgeführt merben unb alS Sirigent foß
©Ir. ©ambp fungieren.

Serartige ©nten flattern gmar immer um btefe

geit.

— Sie ©ianiftin grau Softe 9K enter ^at bic

borljer noch feiner Same ermtefene NuSgeichnung er*

fahren, gum ©h^nmitglicb bet ©hüharmonifchen ©e*
feßfehaft in Sonbon ernannt gu merben.

— Dr. §anS o. ©ülom, meldjer gegenmärtig
jd'm ©enfer See meüt, mirb gunt Zperbft feine Sätig*
'feit in Nieiningcn roieber aufnehmen.

— NuS Slnlaß beS Kob len ger NfufiffefteS hat
ber Kaifer bem gntenbanten bei bärtigen Nlufif*

gnftitutS SanitätSrat Dr. Seng ben rothen Slblerorbcn

III. Klaffe mit ber Schleife unb bem ÜNufifbirector

SNaSgfotoSft ber Kronenorben IV. Klaffe öerliehcn.

Nußerbem ift SNaSgfotoSfi tton ber Kaiferin ein Saft*

ftoef überreicht morben.

— Knttl ©ohl, ber langjährige Seitcr beä

©remer Stabt*SheaterS, hat bie Ernennung gum arti*

ftipen Seiter ber Ntgaer Sühne erhalten.

Theater unb goncerte.
— SaS Koblenget'-9Nufif*gnftitut feierte

am 15. u. 16. o. SNtS. fein fünfunbfiebengigjährigeS

gubelfeft. gm galjre 1808 oon Sißettanten begrün*

bet, mürbe eS oon bem frang'öftfdjen ©räfeften beS

Nhein* unb NlofeßSepartementS als „StaatSanftalt"

anerfannt unb mit einem ©taatSgufdjufjc bebacht. Sein
eigentlicher ©egrünber, ein gurift gofeph 2lnbrea§

Slnfchü^, blie6 ber Seiter beS gnftitutS bis 1846.

©eilt Sohn, ber befanr.te Komponift Karl 2lnjdjüh,

löste ihn ab, mähte aber fdjon am 1. Oftober 1847
bem um baS gnftitut hwhoerbtcnten gofeph £eng ©lap-

Nlit bem gahre 1850, mo unfer jeßigeS Kaiferpaar

feine Nefibeng in Kobleng auffdjiug, erfolgte ein glücf*

lieber SÖenbepunft. 9luS ber frangöfifdjen geit hatte

baS gnftitut gmar noch ben StaatSgufchuß IjeröBerge«

rettet, aber erft oon jeßt an fonnte bod), namentlich

burch baS ©Johlmoßen unb bie gürforge ber Kaiferin,

Oon einem erfolgreichen Aufblühen bie Nebe fein.

Unter gofeph ßenä feierte ber ©erein in glängenber

SBeife am 9. unb 10. Oftober 1858 fein 50jät)rigeS

gnbiläum. Nachbent Seng 1865 geftorben, übernahm
©ruch gmei galjre lang (bis 1867) bie Strection,

gmei meitere gahre folgte Sr. Nicharb Zpafencleoer.

ghn erfeßte 1869 ber heutige Sirigent Nafael ßflaSg*

foroSfi. gntenbant beS 9Nufif*gnftitutS ift jeßt §err

©aititätSrath Sr. Seng, ein ©ruber beS obengenannten

früheren Sirigenlcn. —
Sie geier ift burthwegs fehr günftig ücrlaufett.

greilich fehlt eS ber Stabt an einem, joldjcn geften

entfprechenben Koncertfaal
;
bie Slula beS ©pnmafiumS,

in meinem bie Koncerte in ber Negel ftattfinben, ift

fletn unb nichts meniger, als afuftifrfj, unb fo mußte
gu ber fgl. Neitbahn, mriche aßerbingS mufiffeftlichen

©elcgenhetten ebenfaßS fehr mentg btent, aber bt>d)

genitgenb ©laß bietet, gegriffen merben. Kitt gmeiter

rounber ©unft ift bie in fleinern Stabten djronifch

ßaufenbe Occffefterfrage; bie ©chroterigfett beS Nrran*

gementS größerer geftconcerte ift unter foteffen Unt*

ftänben ntdjt gu tterfennen unb ba ift cS ben ein

boppelteS ©erbienft eines Sirigenten, menp er auf

foldj' fcffmaihem gunbamente einett mufifalifdjen ©au
errietet, ber in jeher ©egieffung aßen Nefpect erfjcifcBl,

unb baS hQt ber geftbirigent 9Ka§gforoSfi in h°l)em

fD2aße gethan. Er hat troß ber foldjermaßen locferen

©aufteinen gerabegu ©taunenSroerteS gefhaffen. Nicht

nur bie dfforiftifdjen unb folifttfdjen Seiftungen maren

faum gu üöertreffen, fonbern auch ber ordjefterale

Seil, an bem bie hcroorragenbften Künftler Köln’S

teitnahmen, inSbefonbere aber baS gange Euiemble,

roaren oon einer Qualität, mie mir fie fo prädjtig

feiten gu finben ©elegenljeit hatten.



Xer erfte lag (Sonntag ben 15.) Braute ftaybn'S
„Jahreszeiten", mit ben Sotiften gfrl. SBafly

Sdjaufeil unb ben Herren 0 . b. 2)? eben unb Stau*
bifll, unb fo gut biefe tarnen, fo gtänzenb beren

Seiftungen. Gßor unb Drdjefter wirlten mit, $u einem
prächtigen Enfemble.

XaS SNontagSconcert bot etwas nie! unb feßr
oerjcßiebenartigeS : Ouberture zu „Oberon", unüber*
trefflich gezielt; ©iolinconcert No. 1 oon «Naj ©meß,
oon Joachim mit patfenber SBirfung porgetragen;
9i^a^)^obie Oon ©ratjmS für Crdjefter unb Alt*Solo,
birigirt nom Gomponiften unb gefungen oon Jrl.
Termine SpieS; baS oofle meiere Organ ber Äünftlerin
mar fo recht für bie Gompofition gefc^affen

;
©aria*

tionen für ©toline ton Joachim; erfter Xeil auS
„©atabicS unb ©eri" ton Schumann, in welchem inS*
befonbere ftrt. Schaufeil bureb bie Schönheit unb Eie*
ganj be$ ©ortrageS briHirte; auch bie Herren b. b.

NJeben unb Staubigt testeten toieber XrefflicheS
;
enb*

lieh bie „Neunte" ton ©ectßoöen. Xie Auffajfung ber
Septem burch «NaSzfowSfi mich bielfach bon ber Xra*
bitton ab; aber gerabe biefe Gßarattereffi! machte uns
ba3 333er! teilroeife neu unb boppelt intereffant.

ffoblenj barf ftolz auf baS Jeft fein
;
biefen ©rab

bon ©oMommenijeit haben tt>ic — offen geftanben —
nicht erwartet. Ein ©eweis wie eifriges Streben unter
berSeitung eine? tintigen Dirigenten gute fruchte trägt.— 3luS altclfäffifcher Jeber erhalten wir nad)=

ftehenben Jeftbericfit

:

Sn Strasburg im Slfaß würbe nom 14. bis

3um 16. Qfuti ein Sängertag babifeßer, lotßrin*
gifcher unb elfäffifcßer ©efangoereinc abge*
halten, zu welchem fid) im ©anzen etwa 600 Sänger
eingefunben haben mosten. - ©aftgeber war ber längs
beS NljeineS bis nach ^Naunheim unb SBorntS rußm*
lichft berannte Ijiefigc SNännergefangüerein, beffen ©ro*
tectorat bor einigen Staaten ber beutfehe Äronprinj
übernommen hatte, unb unter beffen «Nitgliebern fich

neben bielen Altbeutfdjen auch Elfäffcr befinben; ber
©räfibent, Sdjülinfpertot a . fiatt, ift gleichfalls

geborener Elfäffer. Xrop biefeS ~f)otyti ©rotectoratS
unb trop biefer Jufammenfepung mürbe behörbfidjer'
feit« bon einem öffentlichen Jefouge abgeratßen. An»
geblich füllte ber ©otteSbienft nicht geftört Werben,
obgleich fid) auf ber ganzen in AuSfid)t genommenen
oeftgugäftreefe feine Äirche befinbet unb ber Jcfaug
außerhalb jeglicher gotteSbienfttirfjen Jeit abgehalten
worben wäre. Xie Sänger haben fid) inbeffen Weber
burch biefen polizeilichen „Natß" noch burch baS f)imin*
Itfchc Xonnerroetter ftören laffen, welch' leptereS recht
empfinbtidj in bic feftlichen ©eranftaltungen hineinfegte.
Sta war trop allen Ungemachs heiler unb guter
Xtnge. Am Sonntag, als bem ijjaupttage, War Jeft*
mahl in bem am Nßein herrlich gelegenen $otel
Nßeinluft unb Nachmittags ©efangauffüßrung in bem
©artenetabtiffement Xiüoli. ©efungen würbe recht
Braö, Wenn auch burch &a8 Programm nicht gerabe
&eroorragenbe§ perlangt würbe. Gßöre Pon ©efeßnitt,
Sftöljring, Neicßarbt, bann SängerSgruft unb 233alb*
anbacht pon Abt unb grüßlingSgruß an baS ©ater*
Innb Pon Sachner Waren baS ©emerlenSWertefte. Ur*
fprünglid) hatte man ben Altmeifter Abt eingelaben; er
mußte aber wegen ftränflichfeit leiber ablehnen. Jn
feinem Schreiben gebadjte er übrigens eines elfaffifdjen

©efangSfefteS Pom Japre 1863, welches er birigierte. Xie
Elfäffcr waren bamalS gute Xeutfdje unb hatten ju
biefem Jefte auch eine franzöfifdje «Nilitairmuftf er*
halten fönnen, würben fogar fo brangfaliert, baß fie
unter ©orantritt ber engagirfen ßartSrußer Seibregi*
mentSmufif nach $eßl abrüeften, um bort baS §eft
naihfeiern au fönnen. Schabe, baß ber alte Abt biefe
Erinnerungen burch feine ©egenwart nicht felbft auf*
fnfdjen fonnte. Xie Elfäffer ©ereinc, bie fid) bisher
immer bem babifchen Sängerbunbe angcfchloffen hat*
ten. Wollen jept übrigens einen eignen ©unb bilben.

•r~?
ntcr

f
Scitun8 SJhififbirectorS Süpel aus

SmHBcuäen fanb Su Submigä^ofcii a. SRf). baä
erfte Sßfalj'tcSc Str^engelangfeft flott. Sie
Ef)ocgefauge ;tjot! |aIeftttno, $cötoriuä, tpo8Iet, SBit-
tona, Scb. Sac^, SSortnianSftj, BeeBer, 8il8et, @ucco

'>0,, 5°? (300 grauen« unb
200 Süonnetftiramen) fäon unb tnirtfam aulaefüBrt
unb gwifchen benfelben burep bie Crganiften ©errfdie
©ieling unb ^ahn Orgelcompofitionen pon S. Sach'
©. ©ierling, 31. &effe unb NtenbelSfohn aum ©ortrage
gebracht. £>ie geftanfprache hielt §r. Xecan Sturp
aus ^weibrüefen.

— Johann Strauß hat feine neue Operette
„Eine Nacht in ©enebig"üollenbet. Xiefelbe wirb,
entgegen perfdjiebenen «Nitteilungen, baß bie erft*

Pr Eröffnung beS neuen fjrieb*
rich*3Bilhelmftäbtifchen SheaterS in ©erlin ftattfin*
ben werbe, nun boch auerft im Xheater an ber 38ien
tn Söien aufgeführt werben.

— „Sun fl unb Siebe" ift ber Xitel ber im
Na^ilaffe Naff'S aufgefunbenen Oper, pon welcher

Pielfach bie 9tebe War. Xiefelbe fpielt in ©enebig um
ba§ 3ahr 1727 unb befjanbelt bie Siebe be§ berühmten
ßomponiften Johann 3IboIph ^»affe au ber gefeierten

Sängerin f^auftina ©orboni.

— Xie Sängerin «Narcella Sembrich hat für
XreSben, wo ihr ©lücfsftcm aufgegnngen ift, un*
auSgefept Slnhängtidjfeit bewiefen, fo auch jept burch
ihr ©cfudj um Naturalifation in biefer Stabt. Xie»
felbe würbe im StabtPerorbneten=EoQegium für unbe*
benTIich erflärt. Wie bie frühere Naturalifation iljrcS

NtanneS. Xer wirfliche Name ber Slünftlcrin ift

©rajrebeS ÄochanSfa; ihr ©eburtSort SBiSniowcjpcf in

vDenttifcfiles.

— f?n ©rirtegg foK ber grembengitg ui ben
$nffion8(t)ieten bereit« fo ftart (ein, ba6 man nur
metjr not QUsDcrfauften Käufern fnicle. fDiit jeber

SorfteHung geniinnc bat« (Spiel an ^otlenbung, fo bau
e§ tjente in Stflem bem Obetommcrgouer roürbig gut
Seite Men tönne. Sie 'Jlreife ber !)3lä|}e im SSrij«

(egget 2l)eater ftetfen fid) »ie folgt: 1. fßtag (b. i.

fog. ÖogenptütJc) 3 ft„ 2. fpta^ 2 ft-, 3. «JJta§ 80 fr.,

4. fpiof (IJSarterre) 40 fr. Sie Sogenpläfce 3ir. 1 Bis
25 tönnen telegrapbiM ober briefiid). oorouäBefielll
tnerben. (Eertci tBotfnufe finb §n obreffiren on „Itljr«

madjer ©iegloort, »rijlrgg, Stjro<". ®ic f. f. prin.

@üb&a^ngcfcfff(t}aft Boi mit ifunbmadjung ODm 22. ffuni
auf ihren flinien S'ufftein-21la unb SHarBurg.gron«
genäfefte für SHeifenbc nart} SBrijIegg eine 50pro»
jentige gaf)r»)reiSerniii&igung jugeftanben mit ber
roeiteren Sergünftiguug einer »iertägigen ffliiltia«

feit foleher iöiHete.

— Gin SBettfireit für Gioit« unb Blilitär«
fnnelten finbet am 2., 3., 9. unb 10 September in

Slmfietbam ftaft. flur SBericifung gelangen jmei
fOtebaiffen unb fßrnmien ju je 500 ©nlbcn, brei ®le«
baitten unb brei Prämien ju je 250 Bulben, ferner
eine fffiebaiffe unb 125 Bntbcn. ütuBerbcm roirb in
bem SBettfireit um ben «ßrei« ber SSorjügiiefifeit ein
Strang unb 1000 Bulben, fotoie eine GBttnpalme unb
eine $rämie tion 500 Butten gut Verteilung gelangen,
gür bie 3Tuffüf|ruug non srinfifftiitfen a prima vista
[mb in ben brei nerfcfjiebenen »Steilungen feeftä SHc«
baidcit jur SJetfügung geftelft.

— »m 11. 3u(i ift in Seipjig Dr. ftermann
«opff geftorben, ein uerbienftooller Sdtufifer unb Wu«
fiflchret, bet bie testen gahratfmte feine« Sebcn?
in fieipjig jubrachte, mo er all Sekret unb ©ihriftftetter
iBatig mar unb auf terfbbiebenen Bebieten SJetbienft«
Iicbeä geleiftet fjat. gopff Bar 1826 in Btogau ge-
boren, ftubierte in Sfertin, madtie fein Boctorejamen,
unb ging erft fpäter Pan bet Sanbtoirtfdjnft, ber er
filh junäihft gemibmet batte, gut Siufit über. Gr fiat

mele Opern, Gt|<B‘, Orcfiefter« unb fiammermufifroerfe,
Siebet, Sange u.

f. w. componiert, boib mit wenigen
einen buripMitagenben Grfofg erjidt. gopff war
ÜJtitgrünber beä „allgemeinen beulfcben fOfufitnereinä"
unb SJebacteur ber „Sieuen geitförift für SBufi!".

TT®“, 2xagöbin Glara giegfer’ä Batte,
Gpttlttn, ift 72 galjre alt, in fOfümpeu geftorben.

,.r f,
ine ® rinnet»ngätafel an ben frangöfiftten

SRufifer SHameau wirb in nüipfter geit in bet Gäci«
tienfapelle ber St. Guftacije«ßirdje in igariä anaebrattt
werben.

— gu Gutin, wo Gart SJiaria oon SBeber
am 18. Segember 1786 geboren würbe, ift ein Gomifb
niebergefeji worben um bie Grriiptung etneä Senf«
matt für ben groben Gomponifien am Sage ber geier
feine? bunbertjäbrigen BeOurlStageä ju bewerfflenigen.
Ein ©runbfonbS ift Bereits geaeidjnet.

—
föntOt- SRufilMule in München

Peroffentlichte foeBen ihren 9. Jahresbericht, welker
eme ungemeine grequena conftatirt. Nad) bemfclben
gehören berfclben 91 Scpülerinn«!, 84 Schüler fowie
36 ^ofpitanfen, im ©an^en alfo 'ül Efeoen an. Xer
Sehkräfte finb eS 32. XaS neue Schuljahr Beginnt
am 15. September. Xie ©ebingungen, pon benen ber
Eintritt a6hängf, ftnb in bem Statut enthalten, wet*
cheS Pom Secretariat k 30 ©fg. ju Beziehen ift.

,

~ Johannes ©rahmS gebenft in SöieSBaben
feinen bauernben Aufenthalt au nehmen-

a ©thföefter ber leiber fo frühzeitig ber
Äunft enfrtffenen -t>ebwig Neicher*ßinbermann, Jräu*
“m ^ranaiSfa Äinbermann, bie ältefte XoÄter
beS SHünhener ©affiften, bie fich jept in Xegernfee
befmbet, foß einen prächtigen SNeaao * Sopran pon
großem Umfange haben. Xie Xame Bilbet fich in
iNunhen für bie ©ühne auS.

— Jwifdjen ben Erben Ntdjarb SESagner’S
unb Xircctor Slngeto Neumann ift ein EonfIi$t
auSgebrocheii. Xie Erben Sßagner’S Perlangen Pon
Neumann 57,000 «Nar! Xantiömen Pon ben Nibe*
lungen=3luffichrungen beS 5öagner*XhcaterS, Neumann
erhebt eine ©egenforberung Pon 187,000 «N. Xtefe
Sorberung wirb, nach ben X.*N., alfo begrünbet: Jn
©aris hätten bie ßerren Xuraub unb Schimmer! baS
Eigenthum auf „ÖDhengrin" geltenb gemacht, unb ba*
burch fei fein, Neumann’S, ©rojcct ber beutfdjen Auf*
führung bort im Jahre 1882 gefheitert. feen
©anquier ©roß auS ©apreuih, als ©ormunb ber
minbcrjäl)rigen Erben, war nun in ©aris, um bie

Sache zu fläreit. Xabei hat fich aber herau8gefte3t,
baß ^)crr Xuranb /gerat Neumaun ben beutfdjen
„fiühengrin" in ©aris üringenb abgeraten habe, baß
fie aber AuffufjrungSredjte nidht geltenb gemacht hätten

;

fie befaßen nur baS NotcnberlagSredjt ber Oper, nicht

baS ©echt ber 3lufführung. 3lnberS fdjeint bte Sache
in Jtalien zu ftehen. Xort befipt bie Sinna S3ucca

in 33iailanb baS Nibelungen*3lufführungSrecht, baS
SBagner audj Jgerrn Neumann übertrug, feit Jahren
wie es l^ifet, für eine einmalige 3af)lung Pon nur
6000 9)1. 3lber thatfächlidj hatte Neumaun baS Nedht
unb ging nad) Jtalien. Jn Xurin, Nom ic. ließ ißn
bic Jirtua gewähren. Aber in «Naitanb würbe bie

Efceution auf bie EifcnbahnwaggonS gelegt, in benen
ber Xradje, ber Negenbogen unb SBalhaU Ijerange«

fahren famen. «Nan Ijängte bie SBaggonS ab unb bic

Jirma fiucca ermirltc baS ©erbot ber Nibelungen in

«Nailanb. XaS ift nur auf ©cunb legaler ©apiere
unb ©eweifc benfbar uub wegen biefeS iljm erwachfe*
nen SchabenS flagt nun /gerr Neumanu weiter*
hin auf 100,000 SireS, alfo iu toto auf 187,000
JrancS. ©iS jept hat ber ©ermaltiingSratlj refp. £>err

Gurator ©roß mit Energie bie reftirenben 57,000 SJN.

Xantieme oom feligcn äBagner-Xhrater geforbert unb
bie ©egenforberung abgelehnt. Ob bie Herren ben
Äampf burd)führcu werben ober ein ©crglcidj baS
Schaufpiet abfchließt, baS wirb bie 3^it lehren.

— /gofpianofortefabrifant ÄapS in XreSben
ift als Ntitglieb ber Jury ber Amfterbamer 3luS=
ftettung ernannt.

— XaS neue EonccrtljauS in Seipzig gefjt

feiner ©oßenbung entgegen. Xie beiben, bas neue ©e*
wanbhauS begrenzenben Straßen erhalten bie Namen
„©eethooen"* unb „Nlozart"*Straße. 23aS bie
äußere Sdjmücfung beS ©ebäubcS anbetrifft, fo Wirb
bie ©orberfront mit ben Statuen oon ©ecthopen unb
«Nozart gejicrt, für bie beiben Sangfeiten, in welchen
je zroei Nifdjen Porhanben, finb bie Statuen oon
©ach, §änbet, §at)bn unb Schubert in 3lu§ficht ge*
nommen, unb eublich befielt baS ©rojeft, baß im
großen Joper beS neuen ©ewnnbhaufeS, welhcS fo
groß fein wirb, wie ber jepige alte ©ewanbhauSfaal,
ein «NenbelSfohn* unb bieüeicfit auch eia Schumann*
XcnTmal aufgeftcllt werben foH.

— Ansbach- -Sunt fünften ftanfifdjen Sänger*
feft, baS am 11., 12. unb 13. Stuguft hier abgehalten
werben foll, haben fich 95 ©efangöcreine mit über
2000 Sängern angemelbet. Xie Erbauung ber San*
gerhatle im Scßloßgarten fchreitet rafd) PorwärtS.

— Xie NegimentSmufif be§ 95. beutfdjen Jnf.*
Jteg. ift in Sonbon angelommen, um bafelbft mäljrenb
eines STionatS in ber Jii'djereiauSftettung z“ concer*
tieren. Xa bte Neife Pon Antwerpen na^ /garwich
eme auSnehmcnb ruhige gewefen war, hatte aud) nie*
inanb an ben folgen ber Seefranfheit z» leiben, unb
bieJNufifer machten in ihrer fleibfamen Uniform unbm ben berühmten ©idelhauben einen torziiglidjen Ein*
brud auf bie Pon ü6craü her Z«jammenftrömeuben
Gitybewohner. Jm ©orbeimarfch am ©alaft be§ Gity*
©otentaten, beS Sorb=«Nayor, fpielten unfere Sanbs*
leute einen prächtigen Aoanciermarfch, Öer audj ben
^erfcher ber Eity fofort auf feinen ©alfon locfte, oon
wo auS er biefe mufifalifchen Eroberer EnglanbS
freunblich begrüßte, ©or ißrer Abreife Pon Sonbon
wirb biefe portrefflidje Kapelle auf SBunfcß bei
Perfdjiebenen Jürftlidjfeiten unb ben ©roßen beS San*
beS concertieren unb bann ißren Nüdweg über Äötn
nad> bem ftiHen ©otha antreten. —

— Xie 28er NegimentSfapeße ift üon Amfterbam
nach Koblenz zurüdgetehrt. Sie hatte fieß oon einem
„Unternehmer engagieren laffen, auf ber bortiqen
„3BeltauSfteffung" acht Xage lang zu concertieren.
AIS bie «Nuftfer nun oor ber Abreife ihre
Selber empfangen wollten — war ber $err — Unter*
nehmer fpurloS Perfcßwunben. Xie «Norat Pon ber
©efchicßte: Senn man im AuSlanbe engagiert ift,

v'l
eX lmmcr DOrauä Nahten ober wenig ftenS

baS Selb ficher fteüen.
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— Gernsheim -- Halle — Miller — Jaell— üszt — Marsick —

Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb,

(älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.)

^ (vormals : Ad. Ibach Söhne)

1 KÖLN BARKEN LONDON E.C.
$ Unter Goldschmied 40, Neuerweg 40. 13 Mamsell Street

^

M»'- Ui*- Falcon Square.

oon :

y

| Flügeln und Pianino’s
£ in allen Stylen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-

S hältmssen angemessen. —
Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt.

2 Jede8 Instrument ivi/rd aarantirt,.

PREI1S- M)E.DÄJL,mENl;
Aachen — Düsseldorf— London — Altona — Wien — Philadelphia

Sydney — Melbourne.

Durch jede Bucip und MusikiUien- Handlung
zu beziehen

:

Sanz-äSlbiim
—$ fiir die fröhliche Jujrend <3—

.

12 leichte &ön»e fiU cKlacnez, uHn^onilt non

Conservatorium der Musik in Köln
unter Leitung des Herrn

Dr. ^eröinanö t?on AbilTer.
Das Conservatorium erteilt theoretischen und praktischen Unterricht

in allen Zweigen der Musik (Harmonie- n. Compositionslehre, Piano-
forte, Orgel ~ auf 2 Instrumenten der Anstalt — Geige, Violon-
cello, Harfe u. s. w., im Solo-, Ensemble, Quartett-, Orchester- und
Partiturspiel, Solo- und Chorgesang, Musikgeschichte) in Deklamation,
italienischer Sprache und Literaturgeschichte.

Stirninbegabte werden für die Bühue vorbereitet.
Als Lehrer sind thätig die Herren: Dr. Ferd. von Hiller, L. Ebert,

A. Eibenschütz, Director Dr. Erkelenz, N. Hompesch. P. Hoppe, Con-
certmeister G. Hollaender, W. Hülle, Concertmeister G. Japha, G. «lensen,
Dr. O. Klau well, Professor O. von Konigslöw, stellvertretender Director,
S. de Lange, Königlicher Musikdirector E. Mertke, Engenio Nacciarone,
l>r. G. Piuniati, J. Schwartz, Professor J. Seiss, F. Wachtel und
F. Wolsclike; ausserdem Fräulein S. Bosse fiir die Gesang-Vorbeveiiungs-
C lasse, Fräulein B. Bohner fiir den Harfen-Unterricbt, Herr A. Krögel
als Klavierbegleiter zu den Gesangclasseu.

Das Winter-Semester beginnt den 4. October.
Die Aufnahme-Prüfung findet Montag den 1. October. morgens 9 Uhr,

im Schulgebäude (Wolfsstrasse 3) statt.

Wegen weiterer Mitteilungen, Prospecte n. s. w. wolle man sich
schriftlich au den Bibliothekar des Conservatoriums, Herrn A. Lüdemann,
Wolfsstrasse 3, wenden, welcher auch die Anmeldungen entgegennimnit.

Köln, den 15. Juli 1893. (KM)
Dor Vorstand!.

Dr. Hoch’s Conservatorium
in Frankfurt a\M.

Am 20. September beginnt der Wintercoursus der Anstalt, welche alle Zweige
der Tonkunst pflegt.
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Der Unterricht wird ertheilt von Frau Mritte- Mardot, den Herren Prof
StocUiausen a„d Schubart (Gesang), Frau Dr. Clara Schumann, den Herren Kwast, Knorr,
K Müller und VtW.lli (Klavier), den Herren Concertmeister Jletrman» und Bassennann
(Violine), Prof. Cossmnini und V. Müller (Violoncell'. Director Prof. Dr. Schah, Prof. Bühnte
und Herrn Knorr (Theorie und Musikgeschichte), Herrn Dr. Vdth (deutsche Literatur!,
Herni Hermann (Peclamation und Mimik), der Herren Dr. Fritsch und Dr Forte (neuere
Sprachen! Für den Unterricht auf der Orgel, den Blasinstrumenten, dem Contrabass
ist gleichfalls Sorge getragen; für Ausländer wird Unterricht im Deutschen ertheilt

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
Alk. 300, in den Ausbildungsklassen der Klavier- und Gesangschule Mit. 450 per Jahr
uud ist pränumerando fiir je 4 Monate zu entrichten.

Den Schülern für Blasinstrumente und Contrabass werden besondere Ver-
günstigungen in Aussicht gestellt.

...
Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst

zeitig; von derselben sind auch ausführlichere Prospecte zu beziehen:
Die Administration: Der Director:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalfjasse 31.

~
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Glaesei Ä Hpru/in Soeben erschienen und in allen Bucli-

H w ntJI w,9’ und Musikhandlangen zu haben:

H ft.
Muslk-Instrumenten-Fabrik Die Unzulänglichkeit des heutigen Musik.

H il\ <.

*” MnfKHeakircJien, Studiums an C’oiiseivatorien u Hochschulen
iSliSfe n

ein l v,® ,1?«n
,
un

,
d Zithern, nebst Reformvorschlägen. — Auf Anregung

|°wie jeden Artikel der Musik- durch Rieh. Wagners Schilderung seines
M Instrumenten- Branche unter eigenen künstlerisch. Entwicklungsganges

• Garantie. Preisliste nebst Bericht daigestdlt von Otto Tiersch. ,Uber die Industrie Markneukirchen’s 8° 4</a Bo"-en. Mb. 1 00.
gratis und franco. ®) Berlin W.— Verlag v. Robert Oppenheim.

op. 7

Kr. 1—12 pifamKtfti in einem f)fftr Jßk. 1,50.

1. Weihnachts-Walzer. 2. Anna-Schottisch. 3. Freuden-
klänge, Polka- Mazurka. 4. Magdalenen - Rheinländer.
5. Weihnachtsfreuden, Quadrille. »5. Gedenke mein,
Walzer. 7. Schlittenfahrt, Galopp. 8. Immergrün, Polka.
9. Vergissmeinnicht. Polka-Mazurka. 10 Rosenknospen,
Rheinländer. 11. Liebe und Freude. Walzer. Bä. Trubel

uud Jubel. Galopp.

ZTTtt biefem audi) für Anfänger Icidjt ausführbaren
HDerPe bat ber Componift einen »nahrhaft glücfltcfyen

it>urf getfyan, benn es ifi nicht leicht, für ein äußerft

geringes tedjmfdjes Aufgebot, fo li eq it ent fpirlbar unb
in fo fUffsenb gffiiliigtr, fogar fiiuörnöcr Art 311 fTreiben.
Die heiteren iDeifeii roerben «id)t nur ber fröljlidien

3itgrnb, fonbern auch ^rn?act?fencn
^rntbc bereiten.

Rieses beliebte £anz-.Albair, erschien ferner:

Für Klavier zu 4 Händen . . Mk. 2.—
Für Violine „ 0,75
Fiir Klavier und Violine „ 2,—
Für Zither bearbeitet v. F. Gutmann „ 1,50

^ P. 1. TONGER’s VERLAG, KÖLN a. Rh. ^|8|

Soeben erschien in meinem Verlage Breslau und Bad Landeck Schl.

SOUVENIR DE LANDECK
Polka mit Vögelst,immen CARL SACKUR. Op. €

in prachtvoller Ausstattung mit Ansichten von Landeck, Repertoivstiick der Cur-
Kapelle in Landeck. Preis fiir Klavier 90 Ffg.. für Orchester Mk. 1,60

MflY Breslau, Zwingerplatz
lildX l-Cly Bad Landeck, Schl.. Curpark. 8/8

TjUn an zwei der ersten Deutschen Conservatorien gebildeter Musiklehrer,
Specialfächer: Gesang (System Jul. Stockhausen) und Klavier (Lebert

und Stark'sche Methode), Directer eines renommirteu Männchores in einer
grossen Stadt, sucht eine Stelle als Director eines tüchtigen Oratorien-Vereins
oder eines grossen Männerchores. Nur grössere, strebsame Vereine wollen
sich melden. Günstigste Zeugnisse stehen gerne zu Diensten.

Näheres unter F. G. 229 an die Exped. d. Bl. 2/8

Im Verlage von JULIUS HAINAUER, CnTTlTVITIlClf
Kgl. Hofmusikalien- Handlung in Breslau VUAUJJUI1J.Q U
ist soeben erschienen : der Tanzmusik für Klavier schreibt, wird

Balletmusik
aus

„lieber allen Zauber liebe“
von

LASS f!Ml

Op. 73 Nr. 15.

Partitur ..... Mk. 5,—
Orchesterstimraen ; „ 9,—
Pianoforte zu 2 Händen . „ 2,—

Im Verlage v. JULIUS UA IJS'A UFR,
Kgl. Hofmnsikftlien-Handhing in Breslau
ist soeben erschienen:

Klavierconcert
mit Begleitung des Orchesters von

Bernhard Scholz
Op. 67.

Partitur Mit. 8,50
Orehesterstimtnen . . . „ 11,50
Klaviersolo .... „ 5,

—

2. Klavier a. Stelle d. Orchesters „ 3,50

der Tanzmusik für Klavier schreibt, wird
von einer Musikalienhandlung gesucht.

Adresse erbeten unter C. B. durch die
Epedition dieses Blattes.

Iju Verlage von JULIUS HAINAUER,
Kgs. Hofiuusikalien-Handlung in Breslau
sind erschienen:

Gustav Hölzel
op. 230. Wohin mit der Freud’ 7 Gedicht von

Robert Reiuick.
a) für Sopran oder Tenor mit Pianoforte

Mk. l,-.
b) für Mezzosopran oder Bariton mit

Pianoforte Mk. 1,--.

op. 245. An eine Schwalbe. Gedicht von
J. G. Seidl für eine Singstimme
mit Pianoforte Mk. 1,—.

op. 253. Liebeslection. Humoristisches Lied
für eine Singstimme mit Piano-
forte Mk. 1,—.

Für Musiker.
Die Psalmen Davids mul andere geist-

reiche Lieder in vier Stimmen gesetzt
v. J. G. Ciimmelius, Cantor Casselis 1711.

Wo zu kaufen sagt die Exped.

XV***. 4.
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Sürtcljäljrlidi fcdib 'Jiummcrit ncüU brei t>i3 fcdjä Jitlauiermtdeu,

mrtjcrtcufiicfeTMUrtCKbi’i (Sonoerfationälcgilimä ber lonfuuft, iilcbcni,

Siiftte», (Sompofitioncit fiir rßiolitic ober iScllo mit filaoier, brei 'jjor-

troit« Iirtborraflcnbrr lottbiditcr ttub bereit Sioiirapbiecn.

Sttfcrote pro4>flfit).SfjIf ‘.'tonpaceilleo. b. JR.50*Bf.

#öftt ben lö. Oifnpft 1883.

i'feifl pro Cnartnl bei allen Ifpflämtevn in Teutidilnnb,
refterreirfi -- Uii$nro unb üiirciubim), feiwvt* nt fammlltdu’it Sind)»

unb Wufifaliniliaublmtiicit 80 Uftf! ; Direct rou Stölu m’t «mit»
baub unb boi beit ^oftiimleru bc8 SSJettpoftücrciud i l'i. 50
(SiitSfliie 9htitiinrrn ü5 'Ufa.

Ofcrfaj non >2?. $. gönnet in <(söfn a/2tl). — JUtfCcuge 38,000. — 9er««to*tU. sSetaMeur: 5tuj. Steifer in jS5[n.

SUnmiiemcnfö (80 $fg. pro Quartal) ticfimcu alle 'Jßoftanftaltcu, 8nd)» unb SDlufitatieit^anblungen entgegen.



(f>efd)id)fc bcr ^Stifilihtlirutnente.

Die fjarfc.

88n3 wir feilte jparfe nennen, ift ein uralte?

SNufirinftru turnt, ba? aßen feiten unb aßen Söller*

fd>rtftcn fo fclbftoerftänblidj »orfam, baf3 fein befdjrtc--

brnes Slatt itjrc ©ntftefwng nietbet* feine Sage »on
ihrer ©rfiubung fprtrfjt. Nicftt einmal einen ©ott tjat

fie al? Nbnfterrn aufgumeifen; fie ift in biefer Se=
gicbillig ein wahrer Sarin unter ben 2Nufifinftrumen*
ten, bie fonft äße miteinanber Iftrcn tarnen unb iftre

©rfinbillig auf irgenb einen Jpimniliftfjeit guritdfüftren.

Uub ba? ©dwiifte ift, baß ber Name „tparfe" gar
nicht au? bem Nltcrtum ftanimt. ©rft naeft ber Söl«
ferwauberung fam er im Nbcnblanbe auf — bie »or*

eftriftlirije fleit fanufc iftn gang unb gar nicftt. SScnn
man 1111? beute ben Äötiig SDaüib al? einen faniofen

.'pavfenfpicler fcfjilbert unb überhaupt bie „Jparfe" eine

hermuTagenbe 9iofle int ©ultu? ber alten Hebräer
Ipiclcn läßt, fo ift bei? nur eine freie Ueberfeftuug ber

hebränefteu Senemiungeu. 2Bic bie „£>arfen" bcr $?*
rarliten au&faftcti, wiffrn mir abfolut nicftt, nur ba?
mi fielt mir, baß c? feine Jparfcn in unfevm Sinne
waren.

9Sir geben bflftei* am beften, memt mir un? auf
ben mobentett begriff Jparfe [tüften unb gttfeften, ob

|

mir im Nltcrtume etwa? Ncftu*

lieftw finben. 2)er moberne
.'parfeiKbarafter befteftt barin,

baß ba? ^nftnmteitt ungleich
laug »\ frei i eftm e heut» e Sai*
ten har. „Jyrci fdjmebenb" foü
bcbeuien, baß bie Saiten nidjt

über einen DMonnugtörper ge*

ipnunt finb, foiibern frei in

ber Suft ieftmeben. Nfle $n*
ftnimente, mclrije biefeit ©fta*

ratter tragen, muffen mir al?

Jparfen anfpredjen.

3>a bietet fieft un? nun gleich

eine feitfamc UeberrafcftMtg.

DJimi »erglenfte nur bie Jpar*

fen bi Iber bei* Sitelfcite mit ben
Silbern bei* *weiten Seite!

Siebt uidit bie 9uiDerma mrftfje
Sebalftarfc an? bem 3aftrc

1812 tmg. 4) ber nltägppti*

feften Sriefter* ititb Scinpel*

harfe, wie fie ttn? bas 3weite

Silb in ber Ntittc geigt, über*

rafcheub äftnlid)'? Cb Der .polg*

förpev unb ba? fyußgefteß alt*

äguptifd) ober mobern uergiert

ift, baranf fommt e? ja gar
nicht au — bcr ©runbdiarafter
ift genau berfei be. Nur ©ine?
»ermißt 111 ott an ben ägftpti*

feiten Jpnrfeu: ben mirbereu
halfen, ber Die Spifte bc?
Stimmbalfeii? mit bem ftußc
ber jparfe »erbinbet imb fo ba?
breieefige Jparfcngefteß aueft nad)
oornc bin abßftließt. 3>ic alt*

äghptildjen Jparfen [teilen, wenn
ber Niisbrurf geftattet ift, ein

offene? Srcietf bar, bie mober*
nett ein gefdiloffene? — ba? ift

ber gange Unrerfcftieb im San.

[form un? unroißlürlicft an bie grieeftifefte Sage, baß
Apollo ben Sogen feiner ©eftroeffer Nrtemi? al? mu*
fifalifefte? 3» ft ru ment erfamit habe. ©ineit roeiteren

^ortfriftritt befunbet bie [Vorm, welcfte oben linf? eine

$arfcnfpielerin auf ber Schulter trägt, ©ie bot fid)

uoeft beute im SNorgenlanbe, unter bem tarnen Rebübn
erbalten. 2)cr roefentlidje ftortfeftritt liegt offenbar in

ber Nnwenbung eine? Ncfonangförper?. Um eine

Sorfteßung baoon gu belommen, benfe man ficf> einen

©ßlöffel mit naeft innen gefTiimmtem Stiele. Ueber
bie fcoftlung be? Süffel? ift ein fteß mit ©cftaßlöcftern

au?gefpannt. ©ine $olgleiftc in ber Ntitte ber $Nem*
brane bient al? ©aitenftaiter, ber gefrümntte ©tiel

bient al? SSirbelbo^-

©in fpätere? SBÜb, bie Äunbib be? afrifanifdjen

9iegerftamme? ber üßiamniam wirb un? ba? ^nftru*
ment beffer üerbeutlidjen. SBoßen mir überhaupt über
bie Urformen utt? orientieren, fo müfien mir nur bie

heutigen 9Jiufifinftrumente bev uncmiliftcrien afiati*

idjen unb afrifanifdjett SöÜerfchaftcn betrachten. Sei

ihnen ift oon govtentmicflung fo gut wie gar nicht

bie ßiebe, fie holten mit eiferner ^ähigfeit an ben

primitiven ©eftaltungen feft uub retten fie felbft in

eine 3eit hinüber, roo bie höhere Shtftui* faft aßem
unb jebem ein oeränberte? ©epräge »erließen hat.

S3ir brauchen un? auch faum auf einen einzelnen Söl*
ferftamm 3U bcfdjränfen. 3Ber int British Museum

heute ber ©alottflügel. Dieben ben großen ©tanbljarfen

gab c? auch, roie bie Silber geigen, fleinere tragbare

Warfen, bie jebenfaß? bei muüfaltfthen ^eftlidjfeiten

außerhalb be? Tempel? gebraud)t mürben. Ungmeifel*

haft befaß Ulegppten auch umöerjiebrnbe j^arfner unb
Jiiarfeniftinnen, ja in ber fpäteren 3cit ftheint ba? gange

fearfenfpiel in bie Jpänbe ber grauen übergugeften. ®er
ägpptifcfie 9?ame für iiarfe mar Buni ober Tebuni.

•t>eute ßnbet man in Dlegftpten teine ©pur mehr
bon ben alten prachtooßen iempelljarfcn. 9Bo finb

fie geblieben? 25er ^?lam hat fie au? ben Sem*
peln öerjagt, unb ba? Solf ift gu feinen primitioen

^nftrumenten gurüdgefehrt. DJlohameb, ber ©tifter

be? S?lam, mar ber SJtufif feinblich. Sr fürchtete

baoon einen »erweich!tdjenben unb entnerbenben ©in*
ßuß auf bie ©emüter. 9)tit bem ©chroerte foßteit

feine Sehren ja aulgebreitet werben. 2)a hotte bie

ÜJtufif leine Steße. Wße erbcnflichcn greuben öerhieß

er feinen 9lnl)ängern für biefe 9Bclt unb für ben

Fimmel, nur »on mufifaltfdjen ©enüffett mar feine

Diebe. Unb wie ber Sropßct fel&ft, )» bachten auch
feine ftrenggläubigen Nachfolger, fie fuchten, tote

ba? fo gcroöhnltch geftt, ihren DJieifter noch P öber*

treffen. $>er fi'alif Al-Mansur (geft. 774 ». ©h*-),
ber einem Santenfpieler fein ^nftrument auf bem
.topfe gerfdjlagen ließ, »ernichtete ben leßten Neft einer

öffentliiheu 9Jiufifpflege.

©0 »erfliegen bentt oiele

^ahrhunberte, in benen toir

»on ber öarfe nicht? mehr
hören, bi? fie enblidj im STbenb*

lanbe mieber iftre 3Iuferftchimg

feiert. 2)er Strom ber Söller*
wanbermtg brachte fie nach ®u*
ropa, unb ba? mehr unb mehr
fid) au?breitenbe ©hrifte»tum
geigte ftch ihrer pflege günftig.
^e|t _taud)t mich ber Name
§ a 1* f e auf. 3)ie latemifcfjen

Schriftftefler nennen ein Saiten*
inftrument, ba? [ich bei ben ©er*
manen, ©afltern unb Sritan«*

niern in Jpänben ber Sarben
befanb, harpa — nebenbei auch

noch, um bie Sermirrung »oß*
ftänbig gu machen, cithara unb
lyra. ©Ute Nb&ilbung in ber

Sibel tarl? be? fahlen (geft.

877) [teilt un? bie „25a»ib?*

ßarfe" fo bar, wie mir fie auf
Safe! II al? Cithara Hiero-

nymi finben werben. 25ie $ig. 2

auf Safe! I au? bem Saterifdjen

Nationflt*9Nufeum heißt eben*

faß? ®a»ib?harfe. f5ig. 3 auf

2af. I, eine irtfehe ober irlän*

bifche ^arfe mit 43 DNeffing*

faitcn au? bcni 11
. Sa hrh-,

unb f^igur 1, eine Jpmtbfjarfe

au? 1450—1500, finb gleich*

faß? au? bem Nationalen*
feum unb fcnngeichnen ht^ s

länglich bie älteren abenblänbi*

fdjen jporfenformen.

(3fortf. folgt.)

®ie Sorberftangc,
meldie mau auch Saronftange nennt, ift eine ©rfin*
bnng be?_ Nbenblanbe?. Offenbar bient fie bagu, ba?
©eftell fcfler gu mndjen unb namentlich bem oberen
eiimmbnlfi’H, an bem bie gcfpaimten Saiten fort*
währenb nad) unten gießen, mehr Ipalt gu perlelften.

Siegungeu uub trüinmuugen be? Stimniftolgc? mären
ohne bc» fefteit Nbfdjluß ber Saronftange mit ber
Seit moftl unoermeiblid).

ftiiefe,

miieften.

2a? »orftcften&e ©lid)ä (fyig. 6 ) enthält eine $u*
fammenfteltung »on altägftptijdjen ^nftrumcnteu, wie
mau fie in ben Scnlpturen ber Xempet, IßalAfte unb
©lälier gefiinben hat. ©? finb ba Sculpturen au?
beu ©vabergioltm »on SNcmpfti?, bic man »on etwa
3000 ». ©Ijv.^ Datiert, bann Silber au? ben ©räbern
»on Seui*Jpaffan (2300 u. ßftr.), 2arftcßuiigcit »on
DtoifcUini au? 1400 u. ©ftr. (bei* nuificierenbc grauen*m t» ber oberften Steifte), au? 1200 ». ©ftr. (ba? 2hicr*
£5vd)eftcr, »on bem mir fefton früher fpraeften) u. f.

m.

2tefe Silber geben un? gu gleicher 3eit Nnffcfjluß
über Die Sntfleftung ber Jparfe. NI? priiniiipfte gform
erbliclcn mir ein fad) ein gefrummte? .polg, in bem
4 Saiten 0on 11n gleidicv Sänge ausgeipannt finb (oben
tinf?). 2 ic Seftriftftefler berichten fogar, iirfpnmglid)
fei nur eine cingige Saite in ber frihumung au?gc*
mannt gemefen. ©inerlei. jebenfaß? erinnert biefe

Clidjä aus Dem „lltufifaltiYbcti i£o)i»erfations*£crifoM" doii lllenbeUÜeißmami
(Berlin, Hob. 0ppenftcim.)

ober im Kensington Museum in Sonbrni unil)crwan*

bert, trifft iiberafl auf bie gcfcf)ilbertc ^orm, mögen
fie nun al? afnfamfdfte ober al? inbifdje ober al?

cftincfifche ober japantfcfte ^fnftrnmeute figniert fein.

Oft finbet mau babei einen Hierlörpcr uad)gc6ilbet

g., S. einen %i\d) (Ntachete) ober ein frofobil ober

einen $fait, beren Scftmänge ftet? al? SSirbelftolg

bienen müffeu, mährenb bcr Körper felbft ben Nefo*

nanglafteti abgibt.

Son ber Nebabaform gu bcr att?gebilbcfen Sorm
ber ägftptifcftcn Xcmpelharfcn mar nur ein Sdjritt.

Nian brnudite nur ben Nefotiangförpcr bi? oben l)in

neben ben Saiten fortgugieften, unb bie 2empelharfe
mar fertig, ^ym ©runbe genommen ergab fid) biefer

Sdjritt »on felbft, fobalb man in fpäterer 3efi f tnc

größere 3aftl mm Saiten anfgog. 2ßa? Den urfprüug*

tidjen oier Satten re^t mar, baß fie nämlich auf einem
Nefonangbobert ftauben, mar aud) ben anbern Saiten
nicht ntcftr al? bißig.

2ie ägt)ptifd;en 2empelharfen mudjfen mit ber ;

3eit gu gewaltiger ©rößc, bi? gu 6 fjuß, wie fie I

ftamc? Sruce bei Sheben ciitbedte; gefpielt mürben
|

fie mahrfifteinliih nur »on ißrieftent unb Königen. I

2al)er waren fie auch prachtöoß au?geftattet. Wian

gelier 5raratttifi$e

non Stuguft (Buieifm.

(Scölufe.)

®in btitteä Element ber Oper finb bie EttfemBle»

rootei fiJ) StjciMe? unb Somnalevifd)eä ner.

. SRotürltcfi muß bie Mufif in EitiHong gu

ber ^nnblung fteljcn, unb jroor uicfit lebiglii^ infofern

fie balb eine ernfte SJanblung, bolb eine fcftlidje unb

fröljlidje, balb eine traurige u. f. ro. ju begleiten Bat,

jonbern fie muff aud) bem ©^araftcr ber Bnnbeinben

Iperioneu getreu bleiben. Eine Sßufil, bic ju btitlern

bagl, uafit itidjt gu icf)licf)ten Snnbleuten. ©egen biefe

Aorberung mirb Don mobernen Operncomboniften feljr

oiel gefünbigt. Sobalb bo§ mufitalifcBe Enfemble fitb

nufbaucli füll, Dergeffen fie Sgerfonen unb ipembtung,

unb fueben möglidjft gvofsartig mufifaliftfi ju mitten.

$aä mirb beim entmeber unbeljaglitb, ober lätfierlieB.

b“ 6e j. 8 . in $o!ftein ’8 „$aibefd)atbt" nie ben

Ecmtraft Perroiuben tiinnen jmifebra ben (janbelubcn

Bergleuten unb iljrer mufitalifdjen Spradje. @o mu>
fitalif^ roirffam manefje EnfcmbicfüBe finb, fie fontmen

einem roie Ungebeuerlidjleiten »or, roenn man an bie

biirfte faft lagen, ba6 fie ald 'fJvadjtinftrnment in ben ! gange Sirinfeligteit ber bie §anblung treibenben Qbecn

fjäufern bcr Sorneijmcn biefclbe Molle fpieiten, roie
|
unb Slnfdjauungen benlt.



®*. f“Dt ®«' »erroeibieln. Taä ©ctotmtiein. in btt Tonmalerei raadonn» assolnta, ber er, tote Mion l'o manche an-
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fr'»nt aTT ni*t entbehren borf. ettoa« teiftcn 511 fännen. treibt bie mciften auf bas btre Molle, Io je&t bic Partie ber„Tibo" begleiten

mSifalM TTST «•*!$ “» bel,,t 8«r .!*><» ber Mtb™ ans- mib einftubicreit mußte. Ta8 toar feine leirftte Mrbeit,

rift f !u
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«' b ebarafte. qcl)t. Ta« 5Bcburfui| einer mofllidift prägnanben ltnb bcnn bie Tina lebte nun einmal auf bcm gefpaunteften
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arf farnllennrenben Sdireibroeife empfinbeii Stille mit bcm Saft mtb fptang nebenbei mit beit 3 n-

SWebmären
®n« ©itten unb fic roentger, fonft tonnten ftc unmöglich oier Stunben tcntionen beS ©omponiften um, etroa toic mit ber
bec

"T-S?"'
°"9C al* SülltngSoerjudie idtrcibcn — mtb ©arnilitr eines SfleibeS, nadj belieben änbernb unbbenSon guan fortgefegt antglagt, einen furchtbar unter mer Stunben tfjuts bodt moftl jellett einer. oerroerfcnb bicr utfclteub baabneltmenb wie es ihrpadenben etnbrnd Mud) fonft,ge ©eftalten SRogart'S Modi einen anbtrn dfarafteriftifcben 3«g ber Men. eben poSie, b b ,&n ^ erS7 4b« nodi 0

tenarirbe^^^ZnTmT T rconen mir l,croorbebeii. ©8 ift SHcbe geworben, bcfcbeibene Siniprttcf, mürbe mit bem fönten tforie

X alä
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Le bramaÜ;rf,e'(IliLT-Ä9 PfT T b™"!? tlWcr «urSe unb Sdjlagfraft aufgenommen, unb ti lnagle attaälilid) nieinanb mehr,

}?J* “I* fl
n
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be & e*CI d)ncii, Jo idpn burd) frcmbartige 93ki)eit gu oer^iillcn. 3)ic branm* ©införuch gu erlichen al§ nur einer* iener fleine 23e*

lur “orneb,um
U

$ame aÄnrit®“^"'«»’'^
ba""‘

L’T T' f'' Tr "'T u"? mcf,t SW™"««- Statt gleitet amVJer. lieber feinem unb ber Sängerin

©ränn^ maZ cm, w,!,
9 *???’’. in berfrul)crcntlnltenti(f)cn Sd)ttorfel gibt c8 lebt fpa- Raupte ntölble fich benn auch ftets ein mehr ober

Cffenbar bat TOmnrt mS TTj!' “flhPttirhe, ungart)*, ftauifrfje Scbnörtel. S8n« minber buuflcr ©etoitterljimmel, SBlip unb Sonnet
«ifx!°fi t

^ netter nichts bannt be^toeeft, loll bannt qewoitncn fein? dagegen empört fich ba3 waren icben NimciiMicf bereit loäuibrccficn (Mp*

- e nelÄÄ ebenfofe^r, wie baf frühere ita* f$2£SJSnffWÄ
icber ^ banb nb fad™ friSiä*

8 * ** f f mfae ©ebubel (Mdjorfmn, ruefhamofe tounbernng, unb bei* junge

w s re ! t.* -

' tt>ar gut, baß JRtdjarb SBaqner bic alten ^ef= 'iPtenfch bort renoltirte unaufhörlich, toemi fic in jou*

f ,
Jä\.m ben wnfwiMeiäfcn,, tö0 ba§felbc miifüa- Wn grunblich burchbrod)en Ijat. mußte erft reine neräner aöiüfür mit Noten nnb Sempi für fidi «1*

Iifthc Ntotio einer Ncihe oon ^erfonen abroecfifelnb in ««hn gemacht werben, ehe bie Oper na* ben
'
2(nfor= ftnpte, unb erftarb felbft beim enblofeu dritter nicht

ben N imb gelegt wirb macht fich bie mufifalifche bernngen ber Ncujeit roieber anfieben fonnte. Hier in entliefen, roie alle aubern, bie beu Mm ber
^tiararteriftit weniger auffällig unb fatttt auch ber Op^r mit ihrem allen Sibrctto einen moberneu 3)ioa lagen. SBäre er nicht ein fo tiitfjtiqer Spieler
Natur ber Sache nach nicht. 34. benfe hierbei na ment- ^nftrith 511 geben, tonnte bie ®aufä(ligfeit nicht auf* qcwefeii/ bem nidjt^ Su fdimev erfcfüeu unb auf ben
l
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in Maeit". I,eben * aber laifen fich in baä moberne ©ebänbe man fich in ben abfcheutichfteu Safteinteilunqeu — 0®emoe nmftfaltf^e ©ebanfe begleitet bie Sorte be§ mit ?fiig foltbe alte Steine wieber einfeßen. wie bie fdiöue grau biefe „albernen" Beitmeffimqcn
©rafen, ber ©rdhu, beä gigaro unb ber ©ufannc. Um gereiht $u fein, muß mau übrigens *uge* bie ihr als bloße «heit bet Componifteii erfchiencn,
Jejjt geigt fidj aber auch eine merfrourbige «crfchie* fte^en, baß Ntdjorb Sagner nicht ber erfte geweien hö&te! — fo fidier bertaneu fonnte wie auf einen
bnng. Sfojart oeriegt ben SJmcrpunff i.,8 Otcbcftcr ift. ber bie Wotmibra, oudgefprodten l,at. Ehriftoph L„0„ fiootfen im Slutin f\ I™. te b”n
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emi: -.'^PJ^dltttelobie" - oaet. »• ®Iucf Jot ungefüllt genau baSfefbc gefagt. »ognet'8 SBurfdictt fdjott löngft fortgejngt. äbet felftft bet Sn-btngä mdit in SBagnet fdjem, lonbern tn 'Kojarl |d|etn »aiiploetbtcnft 6efte!)l bann, gcimffcvmaBen eine juieiic teubont bet Oper, Coute Lniai JI
,

einet ihrer alü«
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c bct ®ttttt'W<tn Sbcen »ernnlnjit p lwitcn, ^enbftcn «ctefiter, bei bem fie fich oft über ben Un>

fttb onidimiegenb fallen bann bie gelungenen Sffiotte, banbeit, a« oielmelir um bie grage, wie man biete Seuf'el befeffnt, aber bie Siimine eine« (Ingels tolrb
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Cm m,t“!^'ae%^e!°l>>e
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baä ®r,
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J
ptc" » tt «»« »Meinung bringen fann, bie beu unb mub iltt fefiiiefilid) bennod, befiegen. hoffen mir® aä"«Wen ®ecIamationcn bebaupten »crauberten unb Perponfommncteu SDlitleln bet Dleujeit alio! llub bann, enrissima ml», Lfotnmeit mir mmrma unb barf. oo(I|ianbtg ent|pnd)l. ScSIjalb et)tbeint Diidjarb Sag. einmal Seinen, baS ift fidler ber feine Sadte beifer3u bem GrforbetniB ber ftblagenben Sbarafteriftif, ner bod| nicht alä ein (geringerer. Seine «rt SBitiftl „,ad,t für - fo wenig ®ett ’«u4 märe % avauion,

a» [^
1C

t°i
ä rac ™ f(,^tä ®(oment ber btamatifeben unb fein Verhalten ben überlieferten gönnen gegenüber ihn fortpfdiicfcu cr° hilft für Snler 9Jittliet unb

ffllnftf anfeben ntnfien fommt „od, als ebenjo toefent- leunjeidmen immerbin ben »ieifter, bet ol),," gilbtet sLÄVr n ® o dia fen mb eh. mberSo u nnb«ji fiVÄSKrÄÄ» «Sä JH, °3um«ht Ää-säs:=
‘JJracbt ba ®ccorationen geroeibet bat, an bie Souliifcn

bare\Isftä«ung?
*— 11

hagTe't fid?— bitV’sheefie • ®f tt ci"c"' ''t'benoroürbtgcn älteren Wnfifer unb «PM*™ »«hergelaufenen SBujiianteii, ber ui^tä

neljmen fich oon ferne io präditig au8° gteilidi Sen otdgefeterien Toiitüuftler erhielt id) in jüngftcr !

D:n, e * etit tuctttg gablen unb eitoaS Slooier

ebner - Tecotationämalerei ift etroaä getm anbetS 3elt emi8e 6'?»« unbefanute Taten anä bem «eben ?' Tn
bet 4
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n JS,
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eI T ffillifEn i,n"‘

als bie geroöbnlicbe ÜKaletei; fic ift auf bie SBirtung
nneS muitlol'icben ©liidStinbeS, beffeu beitete, gra= t" l

0®.1'' b“6 ma tbnt ubcrbaiipt geftattete, p ben

in bie gerne berccbnet, fie idieuft bem Tetail roeltiq ?
10,c ««4*W'0? S«jen entpetteu ,„,b nod)
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.

cl0,lt eln
JS

e ^rcorbe nn 5unhlaBen.

Slufmerffamfeit, fic mirlt mehr bureb biefe fräitiac
,eute c

.

ntä lltIeli, uub be||en Marne in ber ©cidiidjtc ber
®aä
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!
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iuae h >ti Mn Pnit.»!i, Unb eben beute, m ber hauntar e htr tnisn»

@dnoe|teru SBrot Khanen mtb ift ein braoer SoI)tt unb
©ruber. $obcn mir alfo ©ebulb unb SDiitleib mit
ibm

!"

Tie Tina maßte fron biefer Argumente nidit ein»
(eben, roeSbalb getabc fie, beu Stevn ber Oper oon
halb (itnlicn, nadi|icf,tig mtb mitlcibig fein fußte gegen

in bie gerne b

Slufmerffamfeit,

nabe heran geben, miß man° nicht bie narrte gffufion
b *c ® cbu ib bacan, in befielt ©rintievnngSmappe nod)

^«»ne. Sie beabfiebtigte, einen nie bageroefenett, brii«

opjeru.
" 3 s -U I n

Ble ( xn iere jfantes Hiaterial aus einem oielbeioegtcn
lontcl1 P°' llt 9 0l'S»e cinpfugen, mitten tn etil Alle-

re w %
ff“”f,te,c6en
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Stau
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Taflr ÄÄ ,>f

b™‘ ^ Tbe.terS Sinh
’ roÄ^^^S'bta'Ät De

Ä,äääskWSääaÄ ttsr:ä» fz
ärf“

1 tatiaroen, lonoetn filtern galt jcit get. aenbem T enfte m t ©bmi alt nenmib™ • bK bvedtent .Erna ln ßelanil dn e»»«i« w. «hS,.

auch bie Särfficbfett unb Siebe »öaeu Siefe häs ,t
nut

t

utl *“' ,cn jetgte ein ou|tered ©tau. Die Stimme Boe ijept, uaa) einigen tierauägeietimetterten Sau-

raSnirt nfnnen, bie brama^e 9h,f«Tann illmat
b" ™u fe 1*. tt f,e auf ben '(einen Segfeitet p - gaiij

finement nicht entbehren, ober fie mühte auf SESitfian -
ro ‘ bl

“J«
1»e« SBiOen immer pm Dieben jwingt. ©or . »orn ftopf b,8 pm gufi unnahbare jperr-

feit oetjicbten
“ T ®,lrI

'
an' eben bielem melamfioii|d)en 3ii»alibeninftrumente fob leb«'«, ftalje ©cbielerm. „©toadjimo Dioffini,“ fagte

S . .
eil! faum athtjebiijälirigeS »tirfd,dien, auf bem Motcu. fiE nacblajfig über bie Schulter hinüber, „ich werbe

traliicb« , ti»
leben bvamati|d)er unb tbe°. pulte lag bie aufgefcblogcne ©artitnr ber Oper „Tibo“ »« Jtociten Macgroiaf« einen point d'Orgne einfiigeu,

Siteratnrbrama Zb bm »"*? T ?
on ©Keim. Tie fcblanfen ginger hämmerten luftig 3bt locrbet bie Ordjefteripieler anweifen, mir p fol*

terfebeibet Tta n
9 $t

“-T TT lD§
' b,c Töne unb SIccorbe rußten äioifdjcn gen, mertt alfo auf, loaä id) jefjt finge!“S braLwcb Irn ab ^La T.

m
!i
B be" Sh'itm^ als »i*« ein geroohn- Sdjlub folgt.)^ ‘«ff» «'4t te* Sp.cljeug, bie bunflen, fcbalfbaften Mnaen in b™.

8 '

.Tburfauä btamZifcbfÄ * ®‘ WJ<?> ®ejid)te aber fdiauien gar oft au ben Maten

ba6 fie |e J t^ÄiÄÄ Wet
babev

9
feitie Tin *T £?** rait «V

Diele gut ti)eatralifd)e Miujif oon ben ©erebrern unb Ser- fliuat eä oiet idiöiipr Ju h-i ii ,TT ’

" i”

ßt Unb
m
Qt boBel1 ,iccf

llltffc“ B'oecfeu.

tretetu ber fogenannten abfoluten ©iufif, ber Sanmier- Unb bec junge SpUler märe getn anfg^prunoen
S °n " ®r“6tE" 3'Wofien' ”on »«•

niuftf unb Soucetimufif, bod)inutig über bie Schulter an- um bem locfcnben Stufe gu foloeit aher hinter fhni ©in i-b und , t - .
ftanben

gefeben. Opernmu ,f, hört man häufig, ift trioialeS flaub eine fflebietcrin, bie ihn Su' ben ©iSuub™
* 4 4 16 9efc,,Clt 00,1 ©anben.

iierg - bap gehört nicht pief ©tfinbungägabe. ©aug um feinen ©rei» beurlaubt hätte uiib roeun anTZüli"
gerotfj, eine 3uftrumentalfi)mpbonie ift feine Oper; ober lingS« uttb [onftigen ©ölen ber Sielt qefomnteu mären

farae nMt’fm i, nf # «°<h “ ra «« «bjubtni'feu in bn§ Süeidj DeTnilbeueei, heru «Hflüfuttg bcS SKätfcB in feiltet fluuimcr:iangemcbttmStanbe eine Opetgu iditciber. lidifcit. <&i loar bic bamalige ©eberrjcbeiiii ber Epctn- « e-

fie wfbfÄÄtÄT» &0"TT I“6
»»'• Slucoua unb Sinigaglia, bie etroa« über- $»XfVS.

|ie ote blos tonmalert|cbe !)Jiu|if mit ber btamatildjen ret|e aber immer noch jdjone Signora ©elaiti, Pri-

TaS Singe embeeft meine fileinbeit mit dje üb’
Oft in ben perborgenften ©den;
Tod) in ber Musiea bient ich fd)on früh
®ar hoben fird)lid)en Zweien.
Son ben ©roßten gefebaffen, oon SBen’gcn oec
.v,. . , ... ... [tauben
©tn uh noch )e|jt gefehlt oon ftrengften ©anben.

Muflüjiing beb biätfcK in [eljict Mummet:

c^afiö.
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In allen renommirten Musikalien-Handlnngen vorräthig.

ler cutgerR eifrige 'g'reis, feie pracßfroffe JUtsRafftmg itttfe feie groge IJSteicßßcxCitgReif meiner Ztlbums

^

*

legen ben ©ebanfen naß, als muffe 6er IDerß feer fearin aufgenommenen ©ompofttionen ein sroeifcßafter fein.

©s gereicht mir jur Jrcufee, fearauf ßinroeifen 311 fönnen, rote oon älldl Seiten Zahlreiche Zuschriften einlailfCIl,

rttefeße ließ in feer anerftennenfefien unfe IcßmetcßeCßaffeRen ißetfe iißer feie awfgenommene« i^erße unfe feie

jroecßmäglge BufammettfielTung ausfpreßen.

Die zahlreichen Auflagen feer einseinen Bänbe fpreßen nißt roeniger für feeren Braußbarfcit, unfe feite iß barm

feen beften Seroeis, feag feas mufifalifße publifum mein Seflreben — oßrte 'SUtcftließt entf feie ^ioRen — nur gute wnfe geeignete

©ompoftfionen su erroerben, anertennt.

2tuß ferner roerfee iß miß bemißen möglichst dem GeSChmackß des Publikums Xeßnung s« tra9«i

unfe unter §in$usi<ßung erfahrener faß- unfe Sertrauensmänncr bei 2XusroaßI unfe Beurteilung feer nerfßiefeenen ©ompofttionen

fteis feas Seftc bei möglißft billigen preifen unfe feoß fßöner Sfusftattung su bieten.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Bh.

Yolkslieder-Alhum.
40 Melodien in leichtester Spielart, bearb. von

Ed. Rohde, op. 137. Preis Mk. 1,—

.

Erstes Alhum für die Jugend.
Eine Sammlung leichter Stücke im Violinschlüssel

für Anfänger progressiv geordnet und be-

arbeitet von
Gustav Landrock, op. 31. Preis Mk, 1,—

.

Blumenkörbchen.
40 melodische Uebungsstücke von
Fritz Spindler, op. 3Ö8. Preis Mk. 1,—

.

Kinder-Album.
6 sehr leichte Tänze von

Herrn. Necke
,
op. 23. Preis Mk. 1,—.

Goldenes Musikbuch.
Uebungs- und Unterhaltungsstücke von

Dietr. Krug
,
op, 343. Preis Mk. 1,—.

Märchen.
6 leichte Tänze (ohne Octaveu) componirt von

Barthel Jtosella
,
op. 21. Preis Mk. 1,—.

Musikal. Erholungsstunden.
150 Volks- und Kinderlieder,

Operu-Melodieu und Tänze von
Jacob Dlied, op. 9. Preis Mk. 3,—.

Dasselbe Werk in 3 Bden. (4 50 Stück).

Preis 4 Bd. Mk. 1,50.

— — — 9 Heften.

Preis 4 Heft Mk. — ,50.

Melodien-Album.
100 der schönsten Volksweisen, Lieder,

Stücke aus Opern u. Oratorien,

Choräle, Orgelstücke, etc. bearbeitet für

Harmonium, Orgel oder Klavier von

Louis Köhler
,
op. 262. Preis Mk, 3,—

.

Dasselbe Werk in 4 Heften.
Preis ä Heft Mk. 1,—

.

Jugend-Album.
18 Salonstücke verschiedener Componisten

für unsere Abonnenten zusammengestellt.
Preis Mk. 1

Alpenklänge.
8 Fantasien über beliebte Melodien aus:

Tyrol, Steyerraark, Schweiz, Kärnthen. Ungarn,

Oberösterreich, Salzkammergut u. Bayern von

Franz Vehr, op 470. Preis Hk. 1,

—

Leichtes Salon-Album.
14 auserlesene Salonstücke beliebter Componisten,

für unsere Abonnenten zusammengestellt.

Preis Mk. 1,—

.

Opern-Album.
12 Fantasien über beliebte Opernmelodien von

Otto Standke, op. 25. Preis Mk. 2,—.

Transcriptionen-Album.
12 Fantasien über beliebte Volkslieder.

Neue Ausgabe für unsere Abonnenten
Preis Mk. 1,—

.

Erheiterungen.
12 beliebte Salonstücke, erleichtert von

C. T. Brunner, op. 152. Preis Mk. 1,50.

Pianofortefreund Bd. I.

Eine Sammlung beliebter alter und neuer

Melodien.

2 Abteilungen in 1 Bde. zusammen

für unsere Abonnenten Preis. Mk. 1,—.

Tanz-Album.
12 leichte Tänze von .Herrn. Necke op. 7.

Preis Mk. 1,50.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien auch:

für Violine Preis Mk. —,75.

für Violine u. Klavier „ „ 2,—.

für Klavier zu 4 Händen n , 2,—.

für Zither (bearb. v. Gutmann) „ „ 1,50.

Matrosenleben.
6 charakteristische Tongemälde:

Strandidylle, Matrosentanz, Seemärchen, Schiffers

Traum und Glückliche Fahrt von

Max Oesten
,
op. 120. Preis Mk. 1,—

.

Der fröhliche Tänzer.
24 beliebte Tänze leicht bearbeitet von

C. T. Brunner
,
op. 203. Preis Mk. 1,50.

Kaiser-Album.
6 patriotische Coinpositionen Preis Mk. 1,—

,

Lebensbilder.
12 neue charakteristische Salonstücke.

Preis Mk. 1,—

.

Gebirgsklänge.
12 neue Saloustücke {Tongemälde)

Preis Mk. 1,—

.

Ballabend I.

14 auserlesene Tänze. Preis Mk. 1,—

.

Baiiahend II.

14 neue Tänze beliebter Componisten.
Preis Mk. 1,—.

Pianofortefreund Bd. II.

16 ältere Vortragstücke. Preis Mk. 1,—

.

Etüden-Albnm Bd. I, H.
24 Etüden in den verschiedenen Dur- und

Molltonarten. Preis ä Bd. Mk. 1,—

.

Alhum 1880.

16 Salonstücke und Lieder. Preis Mk. 1,—

,

Album 1881.

14 Salonstücke u. 1 Ballade. Preis Mk. 1,—

.

Alhum 1882.

26 Salonstücke, Lieder u. 1 Duett.

Preis Mk. 1,

—

Monatsrosen.
12 charakteristische Salonstücke.

Preis Mk. 1,

—

Mendelssohn Alhum.
16 beliebte Coinpositionen. Preis Mk. 1,

—

Klassiker Album.
6 berühmte alte Coinpositionen. Preis Mk. 1,—

Studienblätter.
12 Salon-Etüden von

Ludwig Stark, op. 66. Preis Mk. 2,—

gnfiafts-fPeräetdinilfe ber Dorlleftcuben 'jBänbe werben auf fJSunfcf) gratis unb frautio sugefanbf.



2. Beilage 5 « 9lr. 16 ber Gleiten ®ittfif=3eitttng.

gSaftfjer non bet ^foflefoeibe.

(Sdjtiljj.)

$aifer Ißßilipp fiel befanntlid) 1208 burd) bie

Jpanb Oito’S bon Sittelebad). Otto IV. mich aüge»

mein als heutiger Äaifcr anerfannt. 9lud) Diefcm

roenbet fid) Salther gu, aber, roie eg fcf^eint, mit wenig

Eingabe, ^wifefien 1214 unb 1215 roanbte fid) Salther

bon ber Bogelroeibe griebridj II., ©ol)n tpeinridjg VI.

gu, ber bom Bapft 3nnoceng III. feit 1212 «IS ©e*

genfonig aufgefteüt toar. Stefer Surft mar eg nun,

ber unferem,. bem Sanberlebeit miiben Sänger ein

9ieirf)glel)en in SürgburgS fRäf)e berlicljen unb ihm

fein SRiiubel, ben fpäteren ^etnriefj VII. gum ©rgiehen

anbertraut Ijaben foü. 1228 folgte SaUljer feinem

Werrn n ad) Ißaläftina in bem Sheuggug (o. $teuggug)

unb ftarb 1230 nad) ber fRüdfeßr aug bem Eiligen

Sanbc in Sürgburg, ber ^auptftabt beg ftrantenlan*

beg. ©rwähnt fei nod), baß aud) Salther an bem

©ängertriege auf ber Sart&urg 1207 am §ofe beg

bamaligett Sanbgrafeu non Sf)üriugen Seil nahm.

Sattfjer’S langjähriges Berhälttiiß gum £anbqrafen

bon Springen I>5rte auf, alg biejer 1211 bem it'aifcr

untreu würbe.

911g politifdjer unb patrioiifdjer ©änger ftef|t

Salther bon ber Bogelroeibe unter all feinen geitge*

nöffifdjeu ©ängern obenan
;
aud) als Sänger beg Sriilj*

lingg unb ber Siebe muß er als einer ber ecfteu aller

feiten gelten. Saß Salier aud) bon feinen 3eitge*

noffen gefdjäjjt mürbe, bemeift bag Sob, me(d)eg ©ott*

frieb bon ©traßburg, felbft einer ber l)erborragenbften

SRinncfänger, ihm in feinem Xriftan (BerS 4971)

goüt, als er ben Sob ber „IRachtigaü bon Wagenau"
beflogt

:

Sa nun bie Seit fie nid)t mcl)r Ijat,

©0 gebt uns irgenb einen fRat:

(Scr’S tljftte, märe felig gar)

Ser leitet nun btc liebe ©d)tuit?

Ser weifet bieS ©efinbe?

33) hoff, baß id) fie finbe,

Sie nun baS Banner führen fott:

3hre SDleifterin, bie faitn es rool)l

Sie bon ber Bogelroeibe.

Wei, roie bie über Waibe

ijiit Ijolfer ©timme Hinget,

Sie rounberbar fie finget 1

Sie fein fie organtcret,

3h* ©ingen manbelieret.

9(ud) bie &\t beS DReifterfangeS fannte Salther

unb maljrte fein 91nbcnten in eljrenboüer Seife, big

eS mit bem Untergänge beS beutfeßen DReifterfangeS

aud) ft^manb unb erft im bongen Qta^unberte bon

fReuem erwachte.

Senn mir Salther bon ber Bogelroeibe mit feinen

geitgcnöffifchen ©ängern bergleid)en, fo mar er ber

bielfeitigft ©eartete. 9iid)t bon Frühling unb $ij e& e

auSfd)ließlid) fang er, obwohl er bie herrlicfjften ©rfjäfcc

auf biefem ©ebiete ber fßoefie tjintcrließ, fonbern er

befang baS Seben feiner 3rit nadj allen fRidjtungen.

©r fang bon unferem Baterlanbe, bon beutfeher 3ud)t

unb beutfdjer ©itte; er tabelte, lobte unb flagte, mo

eS ihm nöttjig erfeßien. ©0 flagt er bitter über ben

SSerfaü ber ®unft beS ©efangeg. ©leidjrote fid) Salier
nur als echter beutfdjer Patriot geigt, fo erfc^eint er

uns audj als wahrhaft gläubiger ©hrift. fRüfjrenb für

unS finb bie Sieber, bie baS Söofjl unb 955efje feiner

perfönlid)en Berhaltniffe gum 9IiiSbrucf bringen. ©ineS

biefer Sieber gogen mir fd)on in Betracht; eS mar

jenes, in welchem Satter unS feine Xrauer unb fein

Sangen über bie ©orge f^ilbert, bie i^m bie Sufunft

maeßt, als fein ©onner, ber §crjog griebrtch, geftor-

Ben mar. SBte begludt feljcn mir ihn aber mieber

aufatmen unb neuen SebenSmut faffen, als ber

beutfdie Äaifer fich feiner annaljnt. SBeitere Sieber,

auS benen mir etroaS oon feinen persönlichen Serhält*

niffen erfehen, finb bie, in benen er unS bon feinem,

ihm bom ftaifer gefdienften Sehen fingt unb fagt.

Sohl erfreut über ben 93efi$ beSfelben, bemerft er

hoch, Baß eS 8« Hein fei unb nicht genüge, um etmaS

gu erübrigen, ©ar rüfjrenb ift eS, roie Seither in

feinem Siebe an ftönig ftriebrtcb hie Sitte richtet,

ihm bie ©ehnfudjt nach einem eigenen fcerbe gu ftiüen:

§h^ Sogt bon SRom, 91f)ulien§ Äönig, habt ©rbarmen

SRit mir, bem trofc beS reichen ©angeS alfo Firmen,

©ern möcht’ i^, wenn eS lönnte fein, am eignen

§erb erwärmen.

Sann moHt’ ich fingen bon ben Sögelein, ben «einen,

Son bunten Slumen unb ber Jpaibe, roie ii^ fonften

fang-

Selch' f^öneS Seib mir bann gab ihren £abebanf,

Ser ließ id) fRofen, Silien fchön auf ihren Säug lein

fdjeinen u. f. ro.

Ueber baS 'Rufchen, in welches SJalther burd) bie SariS, mo fid) Som Police alSbalb gum Söroen ber

Serteihung jenes SehcngutcS in ber fRähe bon Siirg- ©aiion auffchraang. ©eine Sorftellungcn gab er in

bürg Taut, heißt eS wörtlich bei ihm: ber ©alle Siuiemie unb burd) mehrere SRonatc tonnten

Sie Nachbarn fdjau’n mich jept mit anberen 9lugcn an. bie ^arifer nid)t mübc werben, ihn gu fehen, fein

©ie feben nicht ben Solang mehr in mir, wie fonft feines, ptcnartiqeS ©timmdicit im ©eiange gu hören.

fie thaten. ©ogar Seetiingbetoohner machten eigens bie Mfcife

3ch lebte arm gu lange, ohne meinen San! u. f. m. na^ ber ©eine=3tabt, um ben SUipntauer gu beroun"

Sag Salther in feinen Siebern im 'Allgemeinen bem, wobei eS nid)t ofjue maitdje 'Jtedercieu abging,

»on äußeren SebenSberbältnifjen, bie ihn angeljen, bereu wir nacf)ftcf)enb eine ergäi)leii wollen,

ermähnt, fönnen mir aud) auf bie übrigen 5Dtinne« ei liem fRarhmittag beS 'IRonatS ^uli fdjritt

fanget übertragen, ©entigieid) auch eblem Slnte ent= e {n folclj neugieriger ^rooingialifte burd) bie Straße

fproffen, waren fie bod) meiftarm; benn wir erfahren, 0a in t Sagnre mit jener Sehäbigfeit, meldie gu be>

baß biefe umherfchmcifenben ritterlidjen ©ängcr ihren gpi^ueii pßegt, baß man ©elb, 3c ‘t linö cine burth

materietleu Sohn nicht allein in ber ©aftfreunbfd)aft, {einerlei ©orgen getrübte Weiterleit befifjt.

fonbern audj in Kleibern, bie man ihnen frfjenfte, ©ben ftcQtc er fiel) oor bem ©djaufenfter eines

fehen mußten. 3roc ^ Sieber Salther’S geben unS marchand de comestibles hin unb liebäugelte mit
hieroon Äunbe: ber appetitlich auggefteüten Sßaare, als er oou riief*

©in .ft'leib euch Werriu, herrlich fdjmücfet, wärts umarmt unb bon einer befannten Stimme be=

SaS euch umgibt, ber reine Seib: grüßt mürbe: „SaS feh’ id)? SRein »ürbiger ffllufif*

9?ie hah’ ifh beffereS Äleib crblidt,

Shr feib ein mohlgefleibct Seib.

©inn, ©tücf unb ©egen finb fo wol)l geftieft barin.

©ctrageiteS S'leib tonnt nie mid) freu’n,

Soch für mein Seben gern nahm’ btefeS ich u - i-

ber nppetitlid) auggefteüten Sßaare, als er oou riid=

wärtS umarmt unb üou einer befannten ©ttiuine Be»

grüßt würbe: „SaS fei)’ ich? fOZein miirbigcr föiufit--

freunb unb ÜJiäccn '^ntrofluS ©alud)et in Saris?

Saufenbmal willfommcn!"

Ser alfo Slngefprochette manbte fich um u,lB M)
in bie geiftooüeu 3nfi c eines fdjlaufcn, elegant geflci^

beten ©täbterg im 'Alter oon faß uiergig fahren,

?
nbt
T

e* SRa
l.

,inl
t

,, , ,
feurigen »liclä unb ebten Profils.

3$ |ab> fo oft bon Jt'arutfjen reidje ®ab empfongeu,
„XauTcnbmat gegrüßt !" rief ber 'Jironiiijiatt.

sTUiff uw . 1 ... um fßurtohnit nouu nttr rntnoti mi*im nl(> .... ......SiH er um ein Serfeheu beim mir geigen gleich bie

Sangen ?
,,©S ift bod) rual)rlid) portrefflid), baß ich gleich Bei

meiner 9lnfutift meinen berühmten SanbSmami er*

©r mähnt nieüeidjt, id) giirne ihm? 3d) benf nidjt
ticn bem man fagt: er reiche an ben ©eniuS

c Seethoocn, meinen lieben Werrn Wcctor Scrliog."

3hm ift gefcöeh’n, wie noch gefehlt fo manchem
®erliog berueigte fich befdjeiben unb fagte: „Man

Wtlben wcanit. ; c-i rer...... v«.,a fi’Krvt G;i.. m.a„ . , . .. . , 3

rotioen »rann.
erweift mir nüguoiel ©l)re; bod) was führt ©ie auS

SBctr ti mir uucfi lab, 10 tuarä tßm nod, otcl (tibre
C6te Saint An

"

(lr6 nrofjcn .öouptftabtV"
Da er mir uetiorodicn neue Kleiber «t. f. io.

„Unb ©ie Birnen fragen, .tierr Enllegay ffioä
So fafi cä mtt bem äußeren unb inneren Sieben b te mW t)Evfiil)n

.n ,
„ Iä ber öenerat, ber Sjersei..

beä
^

großen bwtfrfieu Sauger« &altßer oon ber SBogel-
6 So

'

m qj0uci, ber 3tmor be-3 1«. 3a[,u.
toeibe au3. Eßromtcn benißten lins linfjtä über baS-

(,unbert3?"
fetbe, aber aus feinen Siebern eiitroBt eb fid) uni gj' tI)ut mir teib, Sie auS Sbreii .fjimmetn
m juQcnblidjer grifdie. SBJic nun bie Madjt beä Sie-

fttt n , iiff(
.n , &c i(|n nii)t fc(, e

„,..

beä 3«W)unbcrte ubcrbrnifi unb not) ba tebenbig
9Jit!)t jctjc„y %m Police nirfjt

unb roirtjam ift, mo Stimmten unb Pergamente longft

gu ©taub geworben finb, fo ift eS auch mit ber ©agc „
ri*tig; er hat feine Sorfteüungcn auS=

unb mit ber Srabitmn. 91uS ihnen eutfpruigt ber
fchcn

M

münJn uju fU zU erholen."
Sottgglnub^, ber oft ein guoertäffigerer Süper m unb „öimmel idj bin oerloren, bin gu Waufe blamirt!"
burd) baS Sunfel früherer 3t‘ttcn ift, alS_ ber tote

jfln]t cg m jr Leuten, wie unlieb 3d)mm bieS
Snchftabe, ben m fln ohucbicg noch angwetfeln muß.

^e jn mug ©igenS eine fo weife 9ietfe gu machen,
©agc unb Srabction finb

JJ

n te

^
e Icbenbigen 3^9en

0hne feinen 3*occf gu errcidjcn! ©S ift Beinahe fd)aip

für bie citge Segichung S3althcrS oon ber Sogelweibe
Verhaft!''

°

mit Sürgburg. W*cr oerlebtc er bie lebten Sage feines
liixb fein 'JJtittel, Som Ißoucc gu fehen?" jam=

ruhmDonen Sehens, htcr fd)loß fid) fein ticberreicher .

" b tnrnninÄbcwohner.
fÄnJi,lC * rBifd)en Ueberrefte ihre le| te

23crtiog badjte uad). Stö^lid) fpiclte ein fd)d-
Ütuheftatte. ©leidjroie an ben Ufern beS Siermalb*

ni^ cf(e^ i}fid)eln um feine Sippen. „Sorten ©ie," be-

ftcitter*©eeS ba» Anbcnfcn Seil S geehrt wirb, gleich5
gnnn et nnfh einer fßaitfe, „mir füttt eben etwas ein.

Wie an ben l«crn bc.’ Jthetnßi'omeS bem größten cj-om gwar feine 3Sorlteüungeu, aber er ift ja in
bcutfdjen Sonbid)ter ein Sentmal gefefit

9j
ei

^
s

Ißaris" unb eS müßte fouberbar gugeheit, wenn ©ic
öer

fil

tCl

A ihn nicht fehen foütcn. ®efud)en ©ie il)ti in ieinem
lid)eu 9Rogart m ©rg aufgcrÄt warb: fo laßt au^

Quartiere, er ift ein io liebensmürbiger 3«nge, baß
unS ui Surgburg on Bern Ufer beS JjtamftromeS

er g- e Q11j i,aS 3reunbfd)aftlid)fte empfangen
bort wolnn ©age unb Srabition Bie le|te ScBenggeit

ö ^ijnen gerne ein paar Siebdien oorfingen wirb."
unb ben Sob Salther S oon ber Sogelweibe Per egen, Sjwunf §ector, fcfjlagen ©ie fßatroHuS tot, wie
baS 91nbenfcn bieieS beutfehen ©angerS burch cm, feiner

jeine„ gr ied,ifchen 'Ahnherrn, aber oermitteln ©ie baS!"
Serfon unb feinem 3B elen entfprcchenbeS unb murbigeS Jd) ^ iU ^ bd {t)m einfül)ren, unb 3hncn
Senfmal ehren.

e jnen Empfehlungsbrief mitgeben."

Serliog nahm ein Slatt auS feinem fRotigbud),^ unb fdirieb in engtifefjer Sprache einige 3eüen barauf,
ciiaiuacpe al6 ^IPCrg. bie er bem würbigen ^atrofluS einljänbigte.

18 u r 1 e S l e. „©ehen ©ie nur hier bie ©traße Saint Lazare——
- hinauf, bis an bie ©efe ber ©traße Larochefoueanld,

Ser neulich erfolgte Sob Som $ouce’S erinnert bort biegen Sie in bie 'Aüeen ein unb^ werben am
an nadjfolgenbe heitere ©pifobe, mel^e um fo inte* ©nbc berfelben bie hier aufgegeidjnete Wau§nummer
reffanter ift, als groct ^ori)phäen ber ^uuft

:
Weetor ßnben

;
eS ift bieS bie IRefibeng, welche fid) Som 'pure

33erliog unb Sablache bei berfelben humoriftifd) mit* gu feinem gegenwärtigen 'Aufenthalt gewählt f)flt-"

mtrfen. „3^ Bin neugierig, biefeS berühmte ©e6äube

91m 11. 3anuar 1832 mürbe gu SBribgeport im gu fehen."

Staate ©onneticut ein Änäblein mit fRamen ©fjarleS „3a nwht — berühmt! 3n biefem Waufe wohn*

©tratton geboren. Glicht baS minbefte ©reigniß modjte ien nadj einanber Salma, bie emig junge Sentoifeüe

barthun, baß auS biefem finbe eine Berühmtheit ÜDZarS, Wtwace Bernet unb Shalberg. fragen ©ie

roerben foüte; eS wu^S heran naef) allen fRegeln ber aber nicht ben frottier, er hat ftrengen Auftrag, 3eBer*

fßaturgefeße unb hatte bereits bie Wölfe einer ©üe mann, ber nach Som fpnee fragt, gurüdgumetfen,

erreicht, als — o ©d)red für bie ©Item — eS fid) begeben ©ie fich bircct eine Srcppe h 0ch> «apfen

entfhieben weigerte, noch ferner gu mad)jen. Ser an bie erfte Xf)üre red)tS unb ©ie finb an Ort unb

Änabe geigte oiet Salent, liebte gute ©peifen, ©teile."

mar fanft unb — bis auf baS SadjSthum — fehr „33) Banfe 3hnen üielmalS unb werbe gleich

folgfam. h^ngehen. Se6en ©ie roohl unb beften Saut Werr

©in berartigeS Phänomen tonnte natürlich nicht Bertioj."

lange unbefannt bleiben: URau brachte ben Knaben Siefer empfahl ftd) ebenfalls unb W^rr ©aüud)et

nach fRem=?)orf unb hier errang er feine erften Sor* folgte Bern angegebenen Sege, fanb bie 'AÜce unb baS

beeren. ©S gab eine 9Renge ©pefuianten, welche feiner WauS, ftieg bie Sreppe hinauf, Hopfte an bie Sfjüre

habhaft gu roerben wün)d)ten; ben Sieg über alle unb wartete mit pochenbem Würgen, roa§ nun fommen

trug aber ein 9Rann baüon, ben unfere Sefer als ben werbe.

^önig beS WumbugS bereits tennen — Bamum, unb Sie Shüre ößnete fich unb eS tommt ein menfd)5

er nannte ben 3merg ©encral Som Bouce. lieber Äoloß gum Borfdjein, roie ihn ber fßrooingiale

Sriumphierenb gogen fie burch bie amerifanifdjen in folcßer Boßenbung nod) nicht erblitft hatte. Unb

(Staaten, tarnen nach Snglanb unb fdjließlid) ua^
;
bod) hüpfte biefer ®oloß mit fplphenhafter Seichtigteit

GonbcrfationSlejifim ber Sonfunft Bb. I unb II ä 1 3Rarf {Bogen 1—20) finb fiir neueingetretene Abonnenten bur^ alle Bmh 5 «»B IDtufttatien^anblimgen naihgobegiehe».



al3 Figaro über bie Siitjne — eS tuar öouiS Sablat^e,
[

nämlich in Op. 4, 9lo. 7, aufgetreten ift. 9li)bmensroeri ift ab«
ber uodfomnteufte ttuSbrud be§ ibealen SaffeS im bit *‘"[«4«

.

Ullb^bo* riangwtte ©«^nblmtß b«e «losift-

ffnopflocta feine* »oft« Me ftereottjpe Äamelic rageub. 8^,%*.“*, * ff&ffi&IS SMi
„xßa§ icoucn eie?" fragte ber fliieje ben (SilI-= #«» ^tjeobor ffircfttier gemacht jei« fönnte; ba ift 9t 0e6 Har wie

trelcnben mit einet Stimme, beten ntotlenbe SEiefe
Mt "j'ij; mtnutif- an uat^niriigi

'Wo. 4;

unb Staft il,„ Dom Set,eitel bis ,„W etbeben Ä"Sn BÄftg
maqte.

J

Btotio autty tt)as ©röteres tjatte entfielen töuneii, enthält einige
j

,

§Srieffia(Ien ber "§üebacfion.

Die ©eautroortung einer Anfrage fann in

3ufunft nur bann mit ©idjcrtyeit erwartet toerben,

Wenn berfel&cit bie ä&onueracntSquittung beigefügt ift.

Büdesheim. F. Sjcrmj’s op. 139 (100 Uebungäftüde) taffen

werr OJottitdiel ftammclte UMierftnnhlirfn» SUnrfp ’^erflii ilge. weit »idjts fageitbe Safte (Saft 13, 14, 17, 18); bie 6«' &er I. Stufe unb forffdgeitenb anwenben; ebenfo ba«

imh 'itftprrotrhfn cn„;„; a ui 4 » f^a bufkit in jebeS Stüd. ba8 im s/4*Daftc fteht. Se^t nett ftttb and) £
l' r Abonnenten betauSgegebene „ftiigeitthSUbum"; DiabeHi:

.

uuerift(1)tc -OCniOjS) Sörtcf. X-ablac^e laö bte bie „flt)rifd)en ©tubien“ *); baS poeftcoofle „Blüflerlieb*, bei bem SWuftfalifthe SRorgenftunben einet 9Bocfte; öcbcrt unb Start: 5<i=
tueiltgen feilen unb prad) in ein ®e(äcf)tcr auS, tüel= ®b. Senfen Bathe geflanben au fein febeiut, ber (räftige „Bhantafte» ftructibe Älabierfiüde (leitete Stuttgart, Gotta). Mn 4fjänbigen

cfie§ mit beiDlinberinta§tlüirhiaer iWriiifipit nnm nvnßen unb befonber# ber liebliche .3teigen* laffeit eS uns aufrichtig ®?wen nehmen Sie am beften bie Sonatinen unb Sonaten mm
F fnÄ in hna »MMAnrirtAn»» T? i; a(

9 K beHagen, baß bet Compon ift in biefern #efte uns nur mit 3 ©tüdeu pmbetli. ftür ^ö^ere als 1—3 Stufe tünnen Sie ja wieber am1- ms tll Das ungeit tdjene B, lief. abfpti ft ; ich dritte gerne itod) einige baju gemünzt; fceiltd^ fli.b bie ft«0™-
iJaburd) Ubeira|ri)t unb ermutigt fagte ber yrembe: biefcS £cfte6 etwas auSgebeljnter als bie früher erwähnten. Darmstadt. C. W. fflenn mir bereits im 4. (fahre biefelbe

„SerACitmna mein tf>err mein ®önner unb flnnhS* ®auöl)> ^ffai 3t«men itf> f^on an ber Sbifje einiger btibfcbeu Sfla-
®i‘uid)tintg bribebalten. müffen mir botb unfere ©rünbe bafiir

fvctnr fiartliirftd mirf, s0 r sifSr ff»
to ievftürfd()en in ber .muflfal. ©arteiilaube^ t)or tnebreren 3ü&rcu ge« 5“

a
bC

o'
.® ,e ®««banbbedfen finb für bie boUftänbige Seitung (c^cLH.tami 'Vc“®r begludtc imc^ mit ber ilbreffe funbeu tjabe, fjat au* bemerfenetocrle fileber für eine Singftimine bcS Scfiron«) beredjnet. öm Uebrigen ®ant für Obre°n> oh [gerne in«

CltU'ö lnol)[DCrul)mten ©tnnneS, bem icb mid) gerne U |lb fiic ©tänneribot beröffentli^t. $Dcn einfüdS)fii, fiebli^en 3 2ic* ten öwftötäge!

borftcneit molltc — ©eneral $orn 33ouce
" btni ^ pl 3 ^ l°!8len lö«ße«t $aufe 4 $efte Sieber, in beiten Marbach. P. M. ffi« finb bereits »iele Serfutbe gemacht

r,:„ :a. ,u »rtnihcrtp s«««»«, «'«nibUitber Qrortfe^rlft ju oerjeid&nen ifi. ,3»ci Sieber* Op. 14«), worben, jebo^ me ein practifcbeS SRefultat erhielt roorben.

.
1, 5 ,C^' CCÜJtDerre A,aWaq)C mit bonnem* „fünf Steber* Op. 15®), .brei siebet aus .Glilanb* »on ®n‘de W nuftt« erft^tenen. ad 2. Ctt fomtfäen einftimmiaen

oer Stimme. ©tiefer* Op. 19®) unb ,25ie fßatbtigaU“ Op. 22®) erftbienen nenne a&nen: „{Jürftlidjer ^umor" unb ftatfi: „Mabbara*
2)er SBcfilcficr fuhr crfdircdt ciniae Schritte uirüd il?

furj,n S»iWwtSum*n. 6iue poetiftbe, im Serien nadjUittgenbe “aw < 7 8'®o« (wöbt, Songer): ftomifer^MIbum (flertin, Äü^ting);

_ 9fr1Pr i^ bi tip L
6timmuit* mit wenigen Saften unb böd,ft efnfacben aber ge» Emiptet« DonJRäber (SBreöben, Sod), ad 3: «reibe.
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b, 0! ll,S ~ wagten 2«itlefn ju erjeugen, ift ber ^auptoorjug biefer fcfcr fanglidj Wien. F. Ä. ®te SRecenfton ber &. f. b. m. S). rüftrt fetbft=

oer .petr General ift ja bodj nur eine @He ^oeb — geiifinebenen, feid)t JU begleitenben ©efänge, BefonberS in Op. 15 oott ber 3eit i^reS SBeftepen« tor; bie ®d)ule

unb feine Stimme ift flötenartia. — mährenb Sie—" “JIM?; P* wofjl im ©arten gfB’n* («ob. iftrut}), m l«niwf neu. »crartige Urteile liegen immer im Criginale in
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1 « i‘oe inuyicnn oic
.»rübl n«8arufi* Cffi *ettborffV ni# ber SSertaaSbaiibluna.

3C> na V" hnmiPrte ftaRtS'- S »Ijnl -9rfiMinßB
flnifi* («i^enborff), .Stilen bie äftolftn* (öobenftebt), ber SerlagStjnublung.

" •! * C
öopncl: 'e ~^ 11che fi®1® enetmen ttl oorncbmlitb aber bie ,®lilanb*»fitfber au§ G. Stieler’S Sang Dom Gratz. H. W.

SRecenfton ber 3- f. b. m. SS. rüfjrt felbft«
3®«t SBeftetjett* bor; bie Stbule
ige Urteile liegen immer im Criginale in

„w»«i ,“uu|u<' ff^te eeiennen m bornehmlith aber bie ,®lilanb*«8teber aus 6. Stieler’S ©attg bom Gratz. H. W. 93on ben neuerbinaS aeföftiaft oefanbten mt-nnr md)t ben ©cneral Jom fßouce? ^ch habe bte ®h«mf« erinnernian bie beften 3Rufter oon SRob. ^ranj ; jreilith fein Werben wir bas eine ober attberc nSiljIVerwenbeni!öimen ad
tsijrc biefer berühmte 3Wann 511 fein. 2ftetne Ä'örhei^ El!"“ V
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nb 2- betreffenbe grau wohnt in SanghelwigSborf bet ffloltenhain

gcftalt unb mein jOraail fdieinett ^fittPTt freifirft timt
^'^sranarbetf nnht in^ben donteetfaal paffen ; ich h«U' bteS unter tn Schfefieit. ad 8. ©a ber elfte 9?ame franjöfijcfi lautet, wirb in8 lujeineii \>ftlien fteiila) Don ben »orltegenben Umftünbcit für einen Borjug ber fiteber, welche ber SRegel aud) ber «wette fo auäaefbroÄen ad 4 SRidit baftanberer Qualität, aber mtt Den ^huen gefchllbcrten «ii* beutfehe ^auSmuftf repräfentteccn unb auf feinem «oienpulte wir Wiilten.
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Sähiflfeiten erfcheinc ich nur auf bem Jfieater. bor ff&“
n fottten. 5Da8 ©bmpathijchf an beit Sachen ©aubtj’Sift. bafe Bor^;. T. H. Sie meinen eä recht gut, adern $6* 9Rörcfien

ber »trage, Sie mic«? Sei mit äu $aufe Ä«S!Vr tSiUrtm"Ä")r®S
9I,C *“ a,,b 6o' 18 ,fi“ mafi'

JCDOC1J lebe id) gang nad) meiner «equemlichfeit unb crf^liefet fte ftch »Olt felbft. 3)ie 3 „eiüanb'.fiieber", bon benen baS Konstantinopel. K. Sch. Ohne nähere Mbreffc wirb eä
bin Iiid)t gefonnen, ^yebermann einen i^loera abifu*

br,He »rahms/fthrn ©eigrfchniacf hat, finb wie finnige UÖnn- nicht Wohl möglich fein, 3bnen eine SJJro6enummer «n fditefen.

geben, «erftanben?
bec9l2* e^f8 Ä!Ä"?f
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Rosenberg. B. $anfe beftenS; baä Sujet pa§t jebod, ni^tö

cm-* V e «» t . 4 - t o *4 < . .
^“'h b,t »«udjhgaU (für ISariton ober 9Ut) ift em battfbarcS für unfre Beititna.

awit Diefen ««orten oerlieg Sablache mit majefta* ßieh unb eignet ftch oon Mftett am heften jum .©orftngen*. - ©on Malniedy. F. L. ®er ©diwierioleit oon ©eethooen on 90
ttfehen Sdjvittcn baö (5ntr6*3immer unb man hörte

®hortüerfen ®aubh§ l ' c ßc
,

n ’n!r
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»®r - .®eere§abenb" fürüttan. nnb 27 3lr. 2 wirb oon fii@«t ungefähr entfprethen: Soiröes de
noch eine SBcitc im a^ebenaemadic ba§ tirfnttcirtine

unb RlaOierbegleitung Op. 9 ?
), etil «hotollcriftt* Vienne 8, 4 unb 8; Mfelodies russes ; Glanes; ßiebeSträume

Ort*»«
oas orranarnge fdftes, teiber iu furjes ©tlb, bas übrigens unter emigeii umnottOicrten (3 «octurno'S); 3Rcnbelö|ohn'ä Bieber für fflaoier ühertraaenAachen Des berühmten Spannes. ©tobulalionen leibet, aber gut flingeu mag; .»Weiflieber im r,™ Tr 11.TI
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Öerr ^atrofluä ©alutfjet aber Beeilte ficb au§ ?n l
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m M°nb^ Wo.l tief annüt-

mifdtten"Teanwouter
* G‘ ^re ^"Trage wirb im heutiflen ,,©ec=

bem |>aufe §u lommen, ftieg in benJ]3o ftwagen unb aSbcijü ä'ht.iii) unb 'iäVne'vchö r°e tm °ftei rU&elt
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führte nach C6te Samt Alldrö jurÜcf, beraufcht bon tone,” Op. 23 7
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unb aftüberaa erjähfenb: er jei Darauf, ben th<Tut'^ffio7ft),%^ 'So^jofo "op! 18L "eine

1

fit Ti-
2ü“i'3’8

.
op- 2 ift, fobiei wir roiffen^et 93i.

großen „ft leinen tn feiner „hflUSltcfien Sequemticfi' banlbare Aufgabe für Shotoereine, mit genauer ÄcnutniS bcc <5l)or* ifi ^‘fraoen im „©neffaften ‘ haben

teit" geWen ,» ^aben. - ^ »><»»» Ärnta, - Ita... SÄSttÄÄÄ
cSiterafur.

€oin|iofifioiten oon Sofef ©auhg.
3it ben uns toorliegetiben bis jefjt erfdfteneuen Mtheiten ©au*

uft’6 birgt ftch eine aDerlitbfte Begabung. (Jetn «bltegnib oon ben
ftoljen veformatorifdjen ©eftrebungen, welche in SRidj. SBagner ihren
»Umgangs« unb ^öhepunft gefunben haben unb bie wie ein flidjt«
mecr über bie gefammte Ulnftlcrifdje ©ewegung unferer 3®ü leuch*
ten, eridjcinett unö bie reijeiibcn Heilten Sieber unb 9Hufl!ftürfe btcieS
poefteooneu 9lutor§ wie ftifl unb lieblich blüljcnbe Blumen am Ufer
eines eitifameii ftöalbfecä. ©Ut welch’ freunbltd)cn Mugen gtttfen
biefe Blumen bem SBanberer in'S ©cficht, ber ftdj oom lauten SBelt*

enblich „©in Sieb ) U belimit ttithnte" für TOänncrchor Op^l 7
) Jjg

1®™ 1 ba\ in 8“f““ft

(©ebicht Oon ©autubach), nicht mehr als ein cffcltooUeS ©ftid. SßaS
ein6r ®nfrfl0C ,mmcr bic ®&on.=£!mttung beigefugt wirb,

id) über ©aubtj’S ffünftlerirtbioibitalität benfe, habe ich oben geuil* Sczepankowitz. C. B. SBenn Sie bie 91 3R, oor bem
genb ausgeführt; id) wiiufdjle nur, bafj inan ftch Oiel mit beit ©ad)en 1- Sl| fi bei ber ©oft beftellten, ift biefelBe berpflichtet, Qhnen bie
befchäftige unb bafi ©otibi) noch biel fo ©chöneS fihretben möge, wie ®r- 13 nachäuliefem. Der I. ©attb beS SejÜonS (©eite l 6i8 80 )
SRandjeS aus bem bisher oon ihm ©eröffentlidjteu, aber auch einmal toftet 9R. l.—. DaS „S®ohttemperirte Älaoier“ in ber ©bition
Was ©ro^ereS; ober fofltc e§ ihm oieHeid)t bann fo ergehen wie Meters ift $u empfehlen; als bie befte ©hopin»MuSgabe ift bie ton

au* bem ©eildjeu, baft ftch bie plumpe ©rüfte ber ©onnenblume wüttf^ie? SRifuti (ßeqjjig, Siftner) befannt.
DaS hoffen Wir nicht! Dr. ttöUhelm jtiengl.

^afianäen-cSifte.
(J}enuhung gratis.)

Botenburg. W. D. ©3ir haben entfehieben; ber „aefrfifjiae
Papiertiger" hat 'Jhr ftRannflript oertilgt.

Löslau. J. W. SSenben Sie ftöh hoch ön eine folibe fflaoier*
fabnl in flieg nie ober BreSlau. Die bei ber ftieubeftljung unegal
gebliebenen Döne fönnen Sie baburch egalifieren, baß ©ie bie ftilje
ber hartHingenben dämmet folange mit 9iabetn beftechen, bi« ber
'Jilj unb baburdj ber Don weicher ift.

Bari*. L. D. ftiir biefe Befe&ung esiftiert rein gar nicht».
‘ ,l

ml - nn Dat !
- tragt ba Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein- Mm beften laffen Sie firfi einige« arrangieren; mit geeigneten Mbre^Ä !
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p
006 Mt.wnb wtftft bu? KoMein gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, sowie alsXegiti- ft« hierfür tonnen wir bienen.

ö “ 1

mati°‘1 Ab ”U,le,M“t69Bittu,le ‘**“«8^ _ WintotUnr, H. B. SBir «tonmmsm ton Urteil üta
tin Stfl BtorittflüJ, in toi. ®anb: .Slui |oi„mttIi*tn £i Stn‘ t

*'
«SSfituSi

1 *c »it tone Sttmtnbnn9 .

Dheobor ©tonn ..fori*! ben ©iirnrft" • r»tp« Ch... k.v * _ Sch *a,ld
_
er ?' ?• St. ©on ben Sftobe'fcfien Soncerten wirb

wir einmal in ben ©aubp’fchen Dongcbid)ten ! Da fällt utiö »uerft
ein «V'eft Ittaoierftiidc in bic .fianb: ,9lu§ fommtrlidgit Dagen* l).
Dfirobor ©tonn „fpricht ben ©pru^"

;
Wir Ufen Oon ihm auf ber

elften ©eite

:

..©in Blatt au§ fominetlidjeu Dagen
Och nahm eS fo im aßaitbern mit,
9tuf büß ei cinft mir möge jagen,
3Bie laut bie 9ladftigafl gefdjlagen,
9Öie griiti bev ©lalb, be» id) burcftfdjtitt*.

Unb was hier bet Dichter fagt, hält in ben folgenbett
©eiten ber 3Ru|ifer. Dnä finb wirflicb lauter Blätter auß fom*
mertidöen Dagen. Da ift 91He§ fvifch, grün unb bahei fo einfach,

mation die Abounemeutsquitiung beizufügen,

Angebot
musste wegen Raummangel für nächste Nummer

zurückgelegt werden.

Nachfrage.

Schlanders. P. St. ©on beu Sftobe’fchen Soncerten wirb
5Rr. 5 baö leichtefte fein; bamt folgen bie anbern nach ber SaMen^
folge, ad 2. ^fa wohl! ad 8. Das Eoncertino letmen wir niät.

Berlin. P. M. 3Rit gutem SZSitlen werben Sie Wohl noch
ein SRefuItat erreichen. SBenn Sie fid) bie Muöbaner »utrauen
würbe ich gleich mit einem heffem Qnftrumente beginnen.

'

Coblenz. S. K. 3ft empfehlen 8wert, bietet jeboch mehr
Schwierigleit, als 93tüßer’8 SBerl. Der legiere hat noch ein bem
SBcibuadjt&Dratorimn ähnliches SSerl: „Die $t. brei ftönige" ge=

merlicDcH Dagen. Da ift 91ftc§ frifi grün unb babei fo einfach!
“ Für eine junge Dame, welche während des Winters föti(

®J5* , , OTr. Q ..
ft

.

.

baß man tS fdner überfel)eti lännte, wenn es nicht gar »u lieblidi »n der Stadt musikalische und sprachliche Studien zu ®;„s, /„
X

mf?' mn i < » f T rl "ol1? bie bort 91 ntou
wäre. ©efonberS baS evftc unb leiste ©tiid haben mir gefallen, ihrem Vergnügen weiter treiben will, wird Pension in «wül 30leWlie btrannt. 3‘thermufifafien au8
weniger baS »ierlc; bas fünfte „Blatt" fchcint aiti ©- öän* einer fein gebildeten Familie gesucht. Dieselbe muss *on8er * ©mag rann 3hn«n jebe wcufitalienhanblung beforgen.

bel’ö ©fijjeitlmdh gefallen ju fein, in ba§ er el oictlei^t an einem dem höhern Beamten- oder Gelehrtenstande angeboren, Niemes. H. Sch. Da3 ift fiebert & Star! „91eue8 ffugeitb*
ffnihlingemorgen gcpfliidt ftai. 2Öa8 in biefen leicht aufaufaffmben i« einer grossem Stadt am Rhein wohnen, geselligen ®I6ura" (Stuttgart, Ebner & flöfchhorn) op. 80 (öeipjig, gforberg).
unb in ipiclcnbeii, fein hanuouiftrrten ©lüden oft nur angebeutet ift, Verkehr pflegen, und selbst schon erwachsene Töchter Spandan. F. F. flehrbuch beS EontrapunfteS Pon «iebter
teilt ui Diel reiferer ftovin iu ben „ j itben ßlaDierftüdeu * 2

)
oder auch Peuaionairinnen haben. Offerten mit Referen- (SeipAig, Breitropf).

unb ben .He tuen formen* für filaoier 8
) ju Dage; bie ©tiide zen und Pensionsbedingung erbeten unter R. F. 249. Neukirch. F. L. gfir ffimtlidj ermähnte anftrumente hat

gehören ju bei« «icbltdjften unb fjfeiufttmigfteit, wa§ in neuerer Seit * J3ine anerkannt tüchtige Musiklehrerin evan-elisch W.fioffmann Schulen gefdjrieben, welche bei «lerfeburger in fleip»ia
nctAtit&nt wutke; ,o, in o.üito Moqnmlln Stk aus feiner Familie, aS prfIiKt im^^Haushalt erfahren ««J» *«•«#>• •*•« Ot9el.tton,pe(itirae,rfa?
11
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.'""““ä“" «infiuiotut tiilkftltn f6tin.it, ftcUidi wUnso zim Kt.fi* tamw3S SontertaeSteu« fmk: SRIfemketget op. 88 unb 9« (Seipji,, fti“
mdil StmiSluot, »IC man aaf laufciito ©Stili. ffintf.tnuna nfenal, Middieu etwa Waisen ireaen «ntraS.haS. vJSnfSt brr (!> : »• *“* 29 “ ,,b 39 CSBain*. Schott); mttltl m ö
rot* fl. eben nur mnigin VutctoäBltn MrUtfni finb. 3$ finkt bei siöh’anfznnehmBn uinfzn^«Sehen^ (Si'Wä. Mittet.iSitkcnnann): TOuHtr-tcariunn

J

8 Sonaira übn
iii Wi «n mtlekiW nid) ttfltOto. Sedwn .in. SnnanMteft mffbrr tolÄ RjSKÄSr ®8kt!l"m»tiM CStikilf, R. ®ütä,tj.

V 8 ” 0llet

mXS W-D-P^L, Adagio,üt «atinettemi, streif,atitto
f
hUS1? Cf

b,
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e
*ÄÄlWSSf' N- 228- 2«glich#bec! op. 44 mit Streichquartett; OTogart op. 108 Suintettnoble Stimmführung unb buftige 3Relobil tritt crgänjenb Iriniu! 1 '

. ,, .. _ „ . „ „
befonber® in ben ©tücfen Op. 16, 9to. 1, 4, 6, 7, Op 17 9?o

ä

3
Fur e,u Berliner Cavallerie-Musikchor werden zum

(wohl bem tiefften unb wertDottftcn), 4,7. DurdmwgS iutcrefiant
L October d. J gute erste B-Gornettisten aud Es-Piccolo-

mib «atiiriidi uiiarimmtnon fo in .irf.« s.2 k.. Bläser, welche bereits bei der Cavallerie e-edient, Imbun

aghchSbecI op. 44 mit Streichquartett; ftJlojart op. 108 Quintett
• ®tr“d)a. («Ramtheim, $ecfel); SR. SRüHer op. 80 SßreiSquartett

'• & 5. 3n leichterem ©enre ift uu8 nichts berannt.uuo9 i oem ticffteit unb wertBoaftcn), 4,7. Durchwegs iutcrefiant
*• ww»™ y« w«wi>;ifuniBirawn nna u*ncooio» Halle J L ^abraaim iws iT^ m « ;

aVTÄ SST ÄSÄÄfflSÄ SS 4 ÄVÄVftlSÄ»Ä!»»-« Zeitung erbeten unter S. 0.

SÄ 88?
“ *“ «

rtm «Mnnl nnt «dokt», ®tubuu B ~
^ 7 , . .. .

!
' SÄ “"iÄ« 188» ber S. 9». in iii «„

Weld)r fth
r
«i ©aubl) 6 ©tiiden öfters Wiebcrholt; folebf ©elbftremi-

mScenjen foulen allerbmgs mit ftvenger ©elbftfntif öerntieben wer*
beu. ba fte bie SnbiDibunlitat ber Detfchiebenen ©a*en »u fehr Der*
mengen ober gar aufheben; biefe &igut erfheint wieber in Op. 16,
Mo. 6 (6. 9, Palt 9 unb 11), ita^bem fte föon früher einmal,

•) SeiDj lg. Brei tfopf & Bärtel, Op. 4.

*) Op. 16. 3
) Op. 17, beibe: BrcSlau, Haitianer.

Kcclamationcit unferer geehrte» ^oftnhomtcnteu wenige fRummern pergriffen. Öm Uebrigen beften Dan! für Uftie

WCBCII utitcgclraäfeiocr Suftettunj bei !8lot= I» iuje JHeiminj iikre un|n^SStott.

*«» t“ ft“ »'t bicbetreffenben «Ckftfimtee, ,üi,t ,i;ZLaÄ&äM’N
aber Itad) ftPl» Jlt najtcn. Brausberg. P. B. Qa ber ftßollo'ft^ett ©rjähtung (9lr, 12)

SBerlaa ltltb (Srpcb. ber 9Z. ÜK *3 rau6 *8 Dr- Burneo ftatt Bumer heiftrn.
a ftr *). nsino-en. W. 8. Da« aiebt e8 feuarat ntcf.tr hi* 9rr,r ac*.,„«

4) Op. 20, BreSlau, öaiitauer.

*) Berlin, ©imrod.
®) unb 7

) BreSlau, ©ainauer.

®) flcipjig, Siegel.

®) 3öieti, Buchholj & Diebel.

Neisse. F. D. fjür Schulen — ja. fjür 3Renbel8fohn bebaef
eS gar feiner ©rlaubuiS mehr, ba feine SDerte „frei" ftnb.

Bransberg. P. B. 9n ber ^JoHo'ft^en ©rjäfftung (fRr. 12)
muß e8 Dr. Bumeq ftatt Bumer heifftn.

Usingen. W. S. Das giebt e§ feparat nicht; bie Mnleituna
ift übrigens in allen guten Spulen enthalten.

Kähmen. J. F. Speziell chromatifhe Sachen ftnb un8 außer
fehr fcfjtoierigen (j. 0. Don fliSjt) nicht belannt; aber reichlich ftgu*
riert ftnb bte ffiomp. öon ©. Smith (op. 61. 87. 103 unb 113)
fowie Donßoibach; ferner fl. göhler: „fiöeaenmelobie" unb Braun'
garbt; „aflalbeSraufhen".
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slitel
Das schönste und billigste Musik-Instrument

für den Hausgebrauch ist

ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen und 6 Re-

gistern. Preis nur 360 . Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

Zimmer neben dem Piano fehlen. Um diese l

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten i

und die Anschaffung zu erleichtern, vermiethe
!

j

ich dieselben zu I J

Mk. 12,— pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
N e u e r w e g Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P. J. Toier’s Mnsik-Sortiment.

Köln am Rhein.

P. Pabst’s

Mnsikalien-Haiifllnng ^ Leipzig,

verbunden mit einer

bedeutenden Misikaliei-Lcibinstait,

versendet ilire Cataloge gratis und
franco. — Bei M usik al ien- Ank au f
coulanteste Bedingungen. — Nicht-Con-
vemrcudcs wird bereitwilligst tim-

getauaelit. 1

Metronome (nach Mälzl) billigst.

-ZhriWer Stollwerofc. ätllR
23 Hofdipiome.

Chocoladen & Cacao’s,
Zuckerwaaren* & Biscuit-Fabrik. Traganthwaaren u. conservirle
Früohte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharmac. germanica.

Chines. Thee’s, japan. Waaren.
Dampf * Maschinen -Betrieb von 360 Pferdeltraft

,
eigener Maschinen -

- “erkatatte, Buchdruokerei mit Stereotypie, Klempnerei, Gas- Anstalt Ac
‘ - ,3t 66 das ausgedehnteste Etablissement der Branohe im Deutschen

Reiche mit grösatmSelichstcr Leistungsfähigkeit.

Pianoforte-Fabrik.
Gerhard Adam, in Wesel

„ , „ , . gegründet 1828
empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen—= FLÜGEL und PIANINOS =

neuester Conatruction
sowohl ln einfacher als auch in eleganter stylgerechter Ausstattung.

Prämlirt:
London 1851 — Düsseldorf 1S52 - Paris 1855 — London

Wien 1873 und Düsseldorf 1880.
BUUffe Preise. Ratenzahlungen, Hoher Rabatt. s/

)2

SOPHIENBAD in REINBECK
_ nahe Hamburg.
m-i ri|

8Sp£

*

Thermal- und Dampfbäder; medicin. Bäder, Electro-

äSBSSSB“ Md a“rc"

,0 X3r*. Pa.u.1 ZZennlnga.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specia/ität für Kirchen, — Preislisten gratis.

.fieths .fnlirifmf, grölffc Husmafif.

Dr. Hochs Conservatormm
in Frankfurt a.\M.

Am 20. September beginnt der Wintercuvsus der Anstalt, welche all« Zweige
dev Tonkunst pflegt.

Del- Unterricht wird ertheilt von Krau HMtte- Viardot, den Herren Prof
Stockhausen und Schubarl (Gesang), Frau I)r. Clara Schumann, den Herren h'irast, Knarr

und VzMti (Klavier), den Herren Oonrertmeistcr Ueevmann und Kassen,um,,
(\ lohne), Prof. Cossnut IUI und V. Müller (VioloilceH 1

. Director Prof Dr. Schah, Prof Kid,me
und Herrn Knorr (Theorie und Musikgeschichte), Herrn Dr. l'eith (deutsche Literatur)
Herrn Hermann (Declamation und Mimik), der Herren Dr. Fritsch und Dr. Forte (neuere
Sprachen). Für den Unterricht auf der Orgel, den Blasinstrumenten, dem Contrabass
ist gleichfalls Sorge getragen; für Ausländer wird Unterricht im Deutschen ertheilt

Das Honorar betragt für ein Hauptfach und die obligatorischen NebenfächerMk 360, in den Ausbildungsklassen der Klavier- und Gesangsehiile Mk, 450 per Jahr
und ist pränumerando für je 4 Monate zu entrichten.

Den Schülern für Blasinstrumente und Contrabass werden besoudere Ver-
günstigungen in Aussicht gestellt.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst
zeitig; von derselben sind auch ausführlichere Prospecte zu beziehen

:

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorhnn. Suul/jasse 31. -’/2

Ton-Violinen

*
nacli eigenen System mit
selbstconstr. Support aus-
gearbeitet, empfehle in 4
verseil. Fft?on ä 24 Mk.,
Auslese HO Mk., 3. Wahl
21 Mk., grossartig schön
im Ton. Ausserdem Bogen,
Kasten, Saiten etc.

Auswahl- Sendungen und
Preis verzeichnisse stehen
zu Diensten.

Minden i/W.

II. C. Stihnpel.
Hunderte von nicht geforderten Dank-

schreiben und der bedeutende Absatz. I

zeugt von der Güte der Violinen. 6/3

Bei W. Horn, Berlin N., Fehrbellinerstr. 1:

Susanne. Couplet mit Tanz.
„O du Susanne, du bist so hold, so schön“.

Nach dem Vorträge des Gesangkomikers Rud. Stange,
Mit leichter Pianofortebegl. Mk. 1,—

.

Su sann e.
Ein Gesellschaftstanz für Pianoforte mit Gesang.

Nach dem Vortrage von Rud. Stange. Pr. Mk 1,—
1) Marsch -Polka; 2) Marsch-Walzer; 3) Marsch -Rheinländer;

4) Marsch Galopp.

Partitur (bis 16 Stim.) Mk. 1.—.
Auch bei P. J. Tonger’s Sort. Köln zu haben. — Verzeichnisse gratis.

WAGNER’S MUSIKI

bis cis-des

LE^
U_

di5 - !

R^AP
E

f“ tiS

F

PAR^

fis-ges

AT

C.GREGÜRKEtSSi»

In Heinrichhofen's Verlag, Magdeburg,
erschien soeben;

Tyroler Reisebilder.

Zu verkaufen:
Eine Quartett-Violine v. Antonio Straduari
Creniona 1728 ~ eine Violine v. Leopold

_ t . ... !

Widhalm, Nürnberg 1765 und eine Viola v
Potpourri über die beliebtesten Tyroler Schweitzer, Pesth. 1830, sämmtliclie in gutemNation all leder mit untergelegtem Text Zustande.

gucem

ad Hb. für Pianoforte zu 2 Händen von Näheres durch
3

Ernst Simon, Op. 88 Mk, 1,50. Oscar Laffert &, Cie., Karlsruhe i/B.

T?in an zwei der ersten Deutschen Conservatorien gebildeter Musiklehrer^ Specialfächer: ßesang (System Jnl. Stockhausen) und Klavier (Lebert
und Stark’scbe Methode), Directer eines renommirten Mäuuchores in einer
grossen Stadt, sucht eine Stelle als Director eines tüchtigen Oratorien-Vereins
oder eines grossen Männerchores. Nur grössere, strebsame Vereine wollen
sich melden. Günstigste Zeugnisse stehen gerne zu Diensten.

Näheres unter F. G. 229 an die Exped. d. Bl.
*

3/
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ficmusgcgcßeii uml unler üilitioirRuug der Herren Joflapetfmeifler fcailj Ufif und i^gf. fiufil

eriueiiert und ergaiijt non Äug. Heisec.

3» welchem 27Tafje fich &tc „Coreleif" bie ©unft unb bas Oertrauen bes publifums errungen bat,

möge man aus ber Cbatfacbe ermeffen, bafj im Saufe uon oier 3abren, ber geit ihres Beftehens, nidjt weniger

als jcbn Auflagen nötbig mürben, ron benen bie beiben lebten DoppebBuflagen ooit je (0,000 (Ejemplaren

waren. Piefe öffentliche Jlusjeidjnung unb riel?tige IDürbigung bes ITerfes, uott bem in fo filier geit ftd}

faft 60,000 (Eremplare in ben bjänben ber Sänger befinben, ift bie befte ©mpfetjlung unb ber fcbönfte unb

fcblagenbfte beweis für bie ©ebiegenheit besfelben. 2Tad; foldjen erfreulichen (Erfolgen bürfte es mol]! über»

fliijjig erfdjeinen, ben lOertb ber Soreley nod? weiter begriinben 311 wollen; es möge nur ber tynweis geftattet

fein, bafj mir, ben uielfadjen an uns ergangenen IPünfcben entfpredjenb, bei ber

10, Auflage
i ufofern eine 21enberung haben eintreten laffert, als jiatt bes Stidjes (bie bisherigen 9 Auflagen leiten

litl]ograpbifd?e fjerftellung mit lateinifcber Sdjrift)

üypenbrucf mit beutfcfyer Schrift

angeroaubt mürbe. So b fl i bie Soreley in ihrer jeijigen Befdjajfenheit, mas Sdjönl}eit unb Peutlidjfeit betrifft,

eine PoHfommenheit erreicht, bie bei äbnlidjen lOerfen feiten ober gar nidjt 31t finben ift.

3n allen renomtnirten Buch» unb 2rtufifalien=f}anblungen liegen (Ejemplare 31m 2tnfidjt auf.

ty.tnt&zz>iich'nt,tc dc'i cBucfv-

9Tfcufvfia.C-Un-3Can3fi4 tvcj.

..üorctci), 152 auscdefcne fülaiuierdiotc 10. Hujt. Brocfi.Ä 2,

—

. Cocpici),
— — cCeg, ßßö. in UaCGCßitct » 2,50

...£orc(BQ,
— — ,1 „ in iCcinmanil „ 2,75

Rapier öon Sßilf). Sßriff & Sie. in $öln. — $rttcf oon SBillj. Raffet in töln.
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3. ©ctlttgc 5« Etr. 16 ier Elcueit SH»fif=3citi»n0.

3>er ‘gonmoberafor.
©ine neue ©rfinbuitg.

ESefanntlid) gieht c§ böfe Senfrf)en, bie ba§ kla*

üierfpielen im allgemeinen als „groben Unfug" bc*

trad)ten, tefonberö, wenn fie ba£ Unglüd baten, in

einer unjcrrr mobernen SKictSfafernen gu roofjnen,

bureb beren biinne Sänbc unb ftußböben ftc gu un*

freiwißigeit Dhrengeugcn ber mufifalifefjeix E3ctl)ätiflung

be§ ganzen §cmfe3 gemacht werben. $n ber Stjat

muß aurf) ber frieblichfte Bürger in Sut geraten,

wenn, gernbe in bem Elugenblirf, wo er firfj gum URit*

tag3fchläfd)en au|3 Ofjr legt, au§ bem Uuterftod ba§
„®ctet einer Jungfrau" flebcnb gu tfjnt emporbringt,
roöljrenb ein Jüngling im Oberftocf mit bem „Saiger
eines SBa^itfinnigen" antwortet unb gum Ueberfluß

norf) gleichzeitig ein ®re^«0rganijt fein Jpofconcett mit

bem E3ad)*@ounob’Khen Vrälubium in gefühlooüeni

Sremolanbo eröffnet.

Sa$ leibenbe ^ublifnm, ba» ftd) bisher bamit
begnügte, feinem Unwillen in etlichen fef)r unmufifa*

lijcften S3erwiinfd)ungen Uuft gu machen, l)at nun in

jüngiter 3cit angefangen, gegen bie Ohrenplage bie

.ütlfe ber angurufen, unb roirfltd) finb bie näd)t*

lid)eit Uebungen znietet jungen Samen in Samberg
unb in §of non ben barbarifd|en 9iid)teru als grober

Unfug mit einer ©elbftrafc gea^nbet worben.

Senn firf) aber gutmütige £eute bic muftfalifchen

Vorträge ihrer tpauSgenoffen auch noch gefallen taffen,

fo lange ftc rocnigftenS abgerunbetc ©türfe gu hören be*

fommen, fo pflegt boch ihre ©ebulb ein jäfjeä ©nbe
gu nehmen, wenn ber fleißige Sßadjbar feine eigentli<h

tedinifdjen Hebungen, Sonleitcrn, ©tuöen uitb berglei’

d)en unentbehrliches „.'panbrocrfSgeug" Dornimmt.

tpier eine El&hilfc 311 jdjaffen, ohne gu ben ftum*
men Ä'labiaturen 31t greifen, bei benen bie ©ontrole

ber Uebungen burd) baS ©el)ör ja gang fortfällt, ba§

war „ein 3* e^ a»f3 innigfte gu wünfdjen," eine Stuf*

gäbe „be§ Schweißes ber ©bien wert;" unb biefeS giet

ift erreicht, biefe Slufgate ift in einfacher Seife gclöft

burd) bie ©rfinbung beS SonmoberatorS, auf bie

Sri. ©mnta 3>üf)rfoop unb Jperr S- Buffe in Hamburg
ein patent genommen fjaben.

Ser Sonmobcrator ift ein SWedjaniSmuS, bureb

ben ein f^ilzftveifeit an bie ©aiten beS 3iiftrument3

gebrüdt wirb. 5Beld)e Sirfung bie» auf baS Sötten

ber ©aiten hat, baS lönnen wir an jebem beliebigen

klaüier fcfjen, benn jebeS befißt eine fogenanntc

„Sümpfung". Siefelbe befiehl au3 einer Eiethe Don

jjilgftüdd)en, bie auf ben ©aiten liegen unb mit bem
tpätnmcrwcrf fo in Serbinbnug gefeßt finb, baß beim
Eriebcrbriicfen ber Safte, bie baS Elnfrfjlagen be§ §am*
ntcrS an bie ©aite bewirft, gleichzeitig baS Srilgftütf*

djen fid) Don ißr ein wenig abljebt, um fofort, wenn
bie Safte loSgclaffen ift, auf bie ©aite gurürfgiifaden

unb ein längeres ©Zwingen bcrfelbeti gu Derhinbcrn,

welches ja ein S3ecmifd)en beS SoneS mit ben, nad)

ihm angefrßlagencn gur f$olge ha&en würbe, fjierbon

übergeugt man fid) leicht burcf) Elnrocnbung beS ftortc*

VcbalÖ, welches nichts weiter bewirft, als bie ©ntfer*

nung ber Sümpfung Don ben ©aiten, bie fo lange

anbauert, als baS Scbal niebergebrüeft ift. Sftan lieft

beSl)alb auch bisweilen in SJtufifftütfen ftatt ber ge«

Wohnlichen Segeidjnung „Jßeb." bie glcidjbebeutenbe

:

„SJiit aufgehobener Sümpfung". Sie ©aiten fönnen

bann ungeljinbert auSfchwingen, unb man weiß, wie

ftörenb bei übertriebenem $ebalgcbrauch &ie baburth

ergeugte SonDermt)chimg wirft.

&3 galt nun, eine Sümpfung hnguftetfen, bie

auch Beim S^ieberbrücfen ber Saften an ben ©aiten
liegen bleibt, bis fie bur^ SluSfdjaltung SJtecha*

niSmuS wieber gang oon ihnen entfernt wirb.
Sluch biefe Vorrichtung finbet fi<h eigentlich fdjDtt

an Dielen, befonberS älteren $nffrumenten jn ©e|talt

beS ^tanogugeS Dor. SaS Srctcn beS gweiten V^öalS
bewirft bort in ber Sfjat ni^ts anbereS als baS Sin*

legen einer mit Such ober Silg bebedten Seifte an bie

©aiten, fo baß bie fbämmer nicht unmittelbar auf leg*

tere, fonbern auf ben bümpfenben ©treifen auficßlagen,

alfo ber 3'ifobegug ^er Rümmer gewiffermaßen eine

momentane Vertiefung erleibet, woburdj ber Son wei*

eher unb fchwächer wirb. SaSfclbe Vringip ift nun
im Sonmobcrator gut SBermenbung gelangt — aber

mit zwei Veränberungen. ©inmal ift bie giljmaffe,

bie fich auf bie ©aiten legt, fo bief, baß bie Sone
nur in nächfter fftaße beS ©pielerS Dernehmbar finb;

fobann ater bebarf cS nicht, wie beim Vianoguge ber

bauernben SUeberbrücfung eines V^’balS.

®an braucht Dielmehr nur an einer ©chnur gu

Ziehen, beren Ouafte an einem ©nbe ber ÄlaDiatur
aus bem S'aften beS ^nftruments herauStritt, um bie

ßlgbegogene Seifte, bie burch gwei WetaDfchenfcl an
bem Staljmen ber iöiedjanif brehbar befeftigt ift unb

einige ©entimeter Don ben ©aiten entfernt liegt, an
leptcre hcrangubrücfcn. Sort bleibt bie Seifte als

Permanente Sümpfung burch ihre eigene Schwere jo

lange liegen, bis fie burch einen ,3ug an einer gweiten

©djnur (am anberen ©nbe ber Saftatur) wieber Don
ben ©aiten entfernt wirb.

Siefe einfache ©inrichtunq läßt fich auch na^träg*
lieh an jebem ^nftrument anbringen. 3ft an bem 3n*
flrument fchoit ein Vianogug, wie er oben befchrie*
ben, oorhanben, fo fann bie Slnorbnung and) fo

getroffen werben, baß ber ftilg beS SonmoberatorS fich

beim tKngiefjen ber ©chnur auf ben ^ilg ber fdion Dor^

hanbeneu Seifte auflegt, wobureß ein naljegu ftummeS
Spiel erzielt wirb. üegtereS fann and) bureß ben
Üßoberator allein erreicht werben, wenn er einen gc*

nügenb ftarlen fyilgtelag erhält. Nebenbei bemerft,

wäre eS wohl fjübfcher gewefen, biefer beutfehen ©rfin*
buitg auch ben einfachen beutfehen ßtamen „Soiibam*
bfer" gu geben — bie ©rßnbcr mögen mir biefen

„moberierten" Sabel nicht ocrübcln.

Sa bie Äoften ber Einbringung nicht fehr betracht*

ließ fein fönnen, ift gu erwarten, baß ber Elpparat

fid) balb überall einbiirgern werbe; wd aber ein an*
gel)euber ßiSgt bie ElnfdjaffungSfoften fdjcucn füllte, bn
werben fichevlidj feine gepeinigten ."pauSgenoffen biefe!*

ben gern gemeinfam aufbringen unb il)it eines fd)öneu

SageS bamit überrafdjen. ßiite föftliche 3?ul)c zieht

bann in baS ^>au3 unb in bic ©emüier feiner 93e*

wohnet ein, bic überreigten EierDcn befäiiftigen ficf),

bie SebenSfreube, bie ElrteitSfrnft wächft, bie ^ubuftrie
erfährt einen ungeahnten Eluffchwung, unb baS alle»

bureß — ben Sonntoberator!

tp ei mich Simon.

piufie für Dorgefdjritfeite pifefrfanfeii

in 6er Äelaufismulili
Don $dttr. .f>ugo.

©S bürfte auf einen ESerfuch anfommen, in ber

„fßeucn EKufifgeituug" für oorgefchrittene Silettantcn
in

_
ber ^unft beS ©efangcS einige Eßinfe fallen gu

(offen, Welche bem ©elbftunterridjte unb ffortbilbungS*

progeffe, ohne unmittelbares ©ingreifen einer Schrfraft

gu pfiffe fommen unb fdjnctleS, richtiges, tiefes ©r*
faßen fowie gefängliches EBiebergeben oon ©rfcheinun*
gen ber älteren uub neueren ©efangSlitcratur ermög*
lidjen. Eöie ßdh oon fclbft oerfteht, fdjließt bic be*

fchränfte iRänmlichfeit eines pcriobifd)cn ühififblattcS

für fold)e practißhe Sehraitweifutigen ein fpecielleS ©in*
gehen auf ©ingelnheitcit auS unb berweift notgebrun*
gen auf baS ©ebiet atlgeineinerer EluSfiihrungcn unb
Elnbeuhmgen.

EBer fich rafcß unb ein für allemal eine correctc

EBiebergabe als ©runblage einer gebiegenen Elußafjung
irgenb einer ©efangScompofttion aneignen will, Ijat

oor aüem bie Vorficht gu brauchen, bic brei ©lemente
auSeinnnber gu halten, auS benen eine ©cfangScom*
pofition befteht. SBir meinen beit mufifalifdjen Seil,

jobann ben rein Docalen, bie Stimmführung unb Ein*

legung, unb fchlteßltrf) ben Derbalcn, baS EBort unb
feinen Inhalt. SiefeS eingelne ^Dbetra^tgiehen ber

SJiufif an fid) unb ber Sichtung, welche erfterer an*
oertraut ift, fdjließt ein oom Vlatte lefen nicht aus,

nur mit bem Unterfdjiebe, baß man ben, bie VhaMaße
beraufdjenbett unb Dom genauen beobachten unb ©in*

halten beS mufifalifchcn SagbaiteS ablenfenben Sejt
nicht fofort unterlegt, fonbern jogufagen burch c>n

fprachlicheS Surrogat, burch benennung ber cingelncn

Etoteu mit ihren italienischen Etamen, do, re, mi, fa,

sol, la, si, do erfeßt, ba bie beutfehe beitennung c,

d, e, f, g-, a, h, 31t eintönig fein würbe.
SJiit anberen EBorten, wir raten bem ftrebfamen

Silettanten, jcbeS ©efangftücf, fo einfach eS aud) fein

möge, oorübergehenb in eine Solfcgge gu oerwaitbeln,

benn wie befannt, nennt man baS Verlautenlaffen ber

eingclnen ^atcrbatle einer EJlelobie unter ihrem ita*

talienifchen Eiarnen : Solfeggiereit, h'DflfgeD baS Unter*

legen eines eingelnen bocaieS bocaltfieren.

Sa nun in ber benennung ber Sonleiter auf
do, re, mi, fa alle bocale enthalten finb, mit EluS*

nähme beS „u", ferner faft bie jpälfte ber ©onfonantcn,
waS bie fo fehr notwenbigen Sippen*, 3an grn*,
Äinnfaben* unb ©aumentewegungen beim Singen
einjchließt, fo erfept baS Sotfeggieren faft gang
bie Sprache unb hat ben ESortcil DorauS, baß eS

in proiaifefjer, nüchterner Seife auf baS ©lernen*

tare, körperliche ber ßompofition ^itileiiTt unb ben

EluSfüfjrenbcn ©runb unb E3cwußtfcin faffen läßt, beoor
er „auf Siegeln beS ©efange»" iu baS höhere ©ebiet
beS tonlidjen unb poetifdjen EluSbrucfS gerät.

E?ur eine fleine Ettüfje unb ©ebulbSprobe nach

folget 9tid)tung hin wirb jeben ftrebfamen Silettanten

balb
_

in Sfnnb feßen, Uebcrficht unb Sicherheit im
Phhfiidien ©rfaffen eines ihm neuen Siebes gu gewin*
neu. SaS Vhbfifrfw, bie Elueignung beS feeltfcheu ^n*
halteS einer ©efangScompofitiön, bie ©inhaudjung beS
©eifteS uub .'pergenS )d;ließcn fich bann faft' Don
fclbft an.

©tnmal eine ©efangScompoßtion retn mufifalifch

burchtiehmeu unter Elinocnbung beS angebcuteteit EJtit*

telS, unb babei auf bie guten 1111b fdjlechten, bic ac*

ccntuierten unb nichtnccentuiertcn Seile im Safte unb
ben gangen muftfalifdjcn ©aßbauc adjtcnb, bie ^Betonung
alfo mit ®ewußtfciti reqeinb, bem EÜ)t)tmuS unb ber

gangen ©rammatif ber ERufif gereiht gu werben, ge*

niigt in ben niciftcn fallen )chon, um bann, aud) nur
oorübergehenb, bem Se^te Dor feiner 3iM’ammeitfd)mel*
gung mit ber SDtclobie, einen Elugeitblicf lang jpecieüc

Elufnierffamfeit gu fehenfen.

Jpierbei biivfte eS höchß gweefmäßig fein, bie

©runb* unb Scdjielfilben jebeS eingelnen SBorfcS beim
Ucberlcfeit im Eilige gu behalten, ferner nicht außer
Eldjtjgu laffcn, welche Sorte unb eingelnen ©aßteile

im isaßbaue bie .'pnupt* 1111b welche bie E?eteurolIe

fpielcn, beim in ber EJcrWechfelnng ber Sctoimngcn
liegt in ber Eieget ber erfeßwerenbe Umftaub, baß bem
ESortrage ©djattcit 1111b 53id)l, Sinn unb ©eftaltung

fehlen unb öaS ©haoS ber SJerwtrnmg unb Verwirf*

lung Don klaugefferten herein bridjt.

ber Eiegel berfen fich bie ©rammatif ber
EJiufif unb Sprache, waS fo oicl jagen will, baf? acceit*

tuierte Silben im Sorte auf accentuiertc Seile im
Safte fallen. ©S finben EluSnahmeii üon biefer Eiegel

ftatt, fie ftel)cn aber fehr Dcrcingelt ba, unb cS bleibt

bem Säuger ütetlaffcn, bann uermittelnb unb auS*
gleichcnb gu wirfen, um bem E3aue ber Sprache neben
bem E3aue ber SEinfif mögtidjft gerecht gu werben.

Ser e3 redjt genau nehmen Wifi, ber Scutlirfjfeit

ber Einsprache 1111b ber iiebuug be» brnmafifdjen Ein»*
brurfe3 möglichft nadjguhclfen, wirb c3 nidjt unter*

laffen biirfen, beim lauten Ucbcrlcien bei Se).;ie3 nicht

aßein auf beu ©harafter ber eingelnen Silben, fon*

bern and) auf bereu eingelnen Seile, Der Silbung
unb bc3 ©rflingenS ber locale, fowie Der beftimntten,

plaftifcßcn Eluöpvägutig ber ßonfonanten gu achten,

bamit bei ber EJeiidmtelgimg bc3 Sefk'3 mit ber

EJtelobie aud; nnrf; biefer Sette hi» einige Efufmerf*
famfeit übrig bleibe.

SBerfaffer biefer 3^'^» »D«ßt für ötcSmal bie ©e*
bnlb feiner Öefer unb ^eferimum nicht länger in Ein*

fprud) gu nehmen
;
inbem er aber feinem EJÜtteilungS*

brange ©rengen gieljt, behält er fich uor, ein anberntnl

auf bcufelbcu ©egenftaub oieKeidit in noch mehr etn*
geßenber unb anregenber Seife guriidfoimnen gu
bi'trfen.

'gCus 6cm ftüiiüfcrfefieit.

Sine JSÄn)lCet‘8talillifi.

— 9int^foIfjeiibe 'Stnliftif, roddje ben iBorbecuf
einer 9Injo(|I Äünftler ins Singe faßt, ift nitfjt uni«,
tereffant

:

üibolp^ Soimemtjni ift, etje et auf ben 93fettem
be§ 93urijtf|eatert feine gtättjenbe Karriere begann,
©djneiber geroefen. ®ev jüngfte unb beliebtcfte fio-

raiter ber Sonauftabt, ©irarbi, roar, elfe er fid) ber
33üf)nc loibmete, ©djirijecleEfciing unb fjätt Ijeutc norf)

bie Sfunft ber ^eüe in Bljren. SBimt tncifi, baB bet
„Sünig ber Senbre", It)cobor SBaiitet, ber im „ißoftil-

Ion »on 8oitiumeau“ mit ber tßeitfcQe feine jetjönften

JtnaKeffecte etjielt, einft auf bem ffiutjefietbotfe ber

®toj[bte gethront fjar. Submig SBautiat) ift, bcoar er

ben Sotffnrn beftieg, abroeet)felnb Streiftet unb Sour»
natift gcroejen. ®er söaritoiiift Stjeobor SReidjmaim
Ijot in '-Berlin bie Sjanblung erlernt, aB er noeb niefit

baran bad)te, baä fflietatt feiner Sfeljte iit flingenb
®olb au8s«münjen, ebenfo wie Btnft ffSoffavt, ber eben»

faöb in '-Berlin Eomptoirift gemefen ift. ®er Üieb»
fjabtr be8 töniglieben SctjaujpieüjaufeS, Maximilian
Submig, mar Saufmann in einem BteSlaucr 'Baren»
gejitjäft, ef)e er bureg bie Bcfanntfdjaft mit 91mm
Sipfcr, bet liebenbmiirbigen Sünftletin, bie fegt feine
©attin ift, sugleic!) feilt §crj unb jein Salem emberfte.
SHief)atb Sfaljle ift eigcmlicf) für ben 2(fjrcrbevuf er»

jogett unb f)at ficb »on ber Unioerfität bireet bet
Sübnc äugeroaiibt. Klein, bet ehemalige Kljoraf*«“
barfteller be* Serlitier StBaufpieltjaufeä' unb jebigeä
Mitglieb beä 8urgti)eatci'ä, mar Kanbibar ber Sbeo»
iogie. Siebte, bet unPermiiftlicfjc SJonoioant, bat feine

Karriere al§ Cpemcboriit begonnen. ®ee(s, ber ®i»
rcctor ber fötiiglidjeit Stbnufpiele, toar fruljer Sirtillc»

rieoffijier. 9tnd) Stfjolt ift aud bem ßffijieräftanbe

beroorgegangen. Bngelä, ber Urfomifer beä ffiaüner»
ii^eater, ift oon iöernf ®ecoration8maler.
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<
— ixrr fiabatt ift Pott ber neuen direct iort ber — „©atigeSföntg tpiarne", bie befannte Oper

fbntglidjeu Ifjcafer in ©tocf^olm auf ein $al)x mit SRarfchner’S, ift pon Sircctor «oUtni für baS ©tabt--

einer ©agc oon 18,000 fronen (12,500 SRarf) enga* t^eater in Hamburg erworben worben.
giert worben. Siefe ©age ift für ben trefflichen Äünft*
ier eine ocrhöltniSmäßig geringe.

— Ser bebcutenbe ©rfolg, beffen fid^ bie erfte

©efamtauffül)rung nun «Jagncr’S „Ring beS Ribelun*
— $11 ben «i rtuofen* S oncer ten ber nädjften gen" im ftranf furter ©tabttfjeafer erfreute, Ijat bie

Sflifon wirb in Scutftfjlanb imb Oefterreid) bie «io* $ntenbanz Deranlaßt, eine zweite Stuffii^rung ber Ve-
line boniinicren, benn foigenbe ©ciqenfiinftler tjaben tralogie ins Repertoire aufzunehmen, welcfjc ben
©itgagcmcntS zu Sourttäcn abgefdiloffen: $oad)im, 9. 9luguft „Rljeingolb", ben 10. Auguft „SßJalfüre",

«Jilfiefmj, ßauterbad), Rappotbi, Auer, .'peermann, ben 12. 91uguft „©iegfrieb", ben 14. Auguft „©öfter»

Swtlänber, ©araiate, fteroegl), Rndjäz, Sengremont, bämmerung" unter gleich lebhafter «eteiliguug erfolgt ift.

Onbriccf, ©aurct, Rtarfitf, Rfufin, ftubap, $jape unb
©rigorooitfrf).

— Otto Seoricnt, bem früheren $ntenbanten UifdjfCto.
ber ftranffurtet ©fabtlljeater, ift bie Sircctton beS llflW • „ *,„• rr. M;c„K„

*

A
Clbcnbiirger «oflteaterl übertragen »orten. ^ 0cflo

“'
c

,'

c„ gci„ w e^Linfu"/^Är.
Sic InjinifcTjc Göttin beS (RutfeS hat aud) franz s$ubiläumS berichtet man golgenbeS: Ser

einmal eilten ©uneinig ber ©oltnt ber fOtufif mit 3>eutjd)c fann befanntermaßen Steine erweichen, wenn
©egen bebadjt. Sem bcfnniiten JRu|dbircctor er jU bienten anfängt, unb ©clegenßeiten, wie 50jäf) 5

unb Äapcflmetftcr im leib^rciiabier Regtinent ( 1 . r jge Jubiläen läßt er fid) ungern entgehen, um ben
«rauben uivgtjcbeS) Rr 8 ©ottfri ebJS tef fe, ift 2?CgafuS 3„ befteigen. ©in ©d,weinfurter $ubiläumS*

.

^afH’nlottcnc ent ©ewinn oon dichter hat benn auch «JunberbarcS geleiftet. 2118 biemc]ailen
:<

aitgcnblicflidi in ncuc ^hne oon einer fittigen Jungfrau bem ßieber*
«ab ©oben zur Sur Wetlenbe ^elfter be§ SafiftocfS fraJ,Ä überreizt Würbe, mußte natürlich eine Art «ro*
afleintger Inhaber be8 ©ludSlofcS ift, i;t uns nicht jpg bom ©tapel gelaffen werben, ber mit folgenben
ocrannt.

_

erhebenben unb ohne Zweifel tief ergreifenben «erfen
j

.^ofmufifintenbant Dr. #aitS Oon 50 ii 1 o tu beginnt:

ift im beften SBohtbefinben nadi 9Jteiningen juruefge»

lehrt, um bie Leitung ber .^offapeHe wieber in bie

.•panb 311 nehmen.

— Rad) einer Rachricht aus .frannooer wirb Dr.
©unj aus bem «erbanbe ber bortigen tpofbühne auS*

,,©d)üd)tern ftcht, nicht ohne $agen Por Such,

hochberehrte ©änger,
Jpier bie Jungfrau, beren «Ulfe höher fragen

fdjott feit länger."

— 5 ranz Soppler ift in «oben bet äBien
fcbeibeit unb nach «erlin überficbeln um bort eine wafjrenb ber Aufführung feines «aßets „SRelufine"

©efangfdmle 51t errichten. geftorben. ©r War ein fflötcnpirtuoS erften Ranges
— 3>ie fdjöne Trägerin beS ©ral bei ben $ar* zugleich niefjt unterfchä&enber Operncomponift.

fifal=2lufführungen in «apreutl), bie ^ofopernfängerin Sembcrg 1822 geboren, bilbetc er [ich fpäter in

ftriinlein Ära me r auS 3Ründjen, ift oom Sivector SBicn auS, faub bann SlnfteGung im Theater in $eft,

.^ofmann für ba§ Äölner ©fabtt^cater als jugenblidj» too auch 1847 feine erfte Oper „«ettjomSli" aufgeführt

brantatifdie ©ängeriit engagiert worben. 9Ran Per* würbe. 2)tcfer folgten „$Ifa", „2Baitba" unb „$u*

fpridjt fich Piel Pou ber Julunft biefer bur^ ihre bitl)" unb mehrere anbere. 1858 würbe er SRufübi*

fdjönc «Jerfönlichfcit fo auSnchmenb begiinftigten, aber rector unb bann «aüerifapeameiftcr am ST^eater an

auch im «cfip einer fchönen unb 'bilbungSfähigen ber Söien unb 1865 tJSrofcffor beS glötenfpielS am
©timme befinblichen ©ängerin. Sonferpatorium in 25Sten.

— «ictor Reßler, ber Somponift beS „SRat= — «apreuth- ®ie neulidje «erfammlung beS

tenfänger pon Jameln" unb beS „Sßilben $ägerS", allgemeinen Richarb-'Sßagner=«ereinS, bie mit einem

wirb bie Sompofition einer neuen romantifchen Oper auf ben Ißrotector beS «ereinS, Äönig Subwig,

bemnädjft beenbigen, beren ^t nach Sötctor Pon eröffnet würbe, begann mit einer turnen ©ebächtniS*

©djeffclS’S herrlicher ®t^tung ,>er Trompeter Pon feier für SBagner. ©roß, ber «orfipenbe beS «erwal*

©ätfingeit" bearbeitet ift. Ser Somponift, gegenwärtig tungSrnteS, teilte hierauf mit, baß bie geftfpiele auch im
in ieiner .fteimat im Slfaß, gebenft fein neues SBert $ahve 1884 (im Sluguft) beftimmt ftattßnbew werben; bie

Anfangs OUober an bie «üljneii gu oerfenben. mitroirfenben Äünftler haben eine «ereintgung gebilbet

gut ©rhattung ber geftfptele, unb ßiSgt baS ©heenprä*
fibium berfelben angetragen. Sic «erfammlung forberte

„ burch Selegramm unb 2lbreffe SiSät auf, baS ^rciftbtum

^cater lino (Soncctrc. anjunehmen. Ser «erein sählt 1581 2Ritglieber. $ur

— Sie Wiener ^ofoper wirb als erfte Reu»
^TpößerungbeS &eftfpirifonbS mxhttint eifrige

heit ber nächfien ©aifon Söagner’S „Sriftim unb ÄUte

$iolbe" nun auch h?crau§bringeii y nadhbem baS SGJerf F-
en

' ^^9/
Por einer Reihe oon $ahrcu bereits in Eingriff ge»

Rurnberg, Riannhetm, SSormS, Ätel, «raun*

nomnten, nad) zahlreichen groben aber als äu febwer
^arl§r“hc

^
c

-

. t
roicbcr äuriiägelcat »orten »ar.

Sie neuertragä beruhtet Inirb, ^ot 3ranj Siäjt

1 \ m eem- ^ < , r flU f öoS an il)n ergangene ©rfuthen, ben «orftü be§
b ^ ur

i'
c™ 6er

? taeü
;
1833j sgeteinä juc (St^nltmig bet 8ü^nenfcftj|)iele ju über.

ilr

h
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U"b
-
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e
5
m nehmen, *u(timmenb geanlroortet; bet Sortfaut feinet

concnbcl unb bem SEiiealet on bet Sien emgerenfit. 3ufoBe j ft folgenber
:
„So ei bet ®oibbere^tung Sog.— ßeipzig. Sie Sluffüljrung bon «erlioj’ ner’S gilt, werbe ich bie fehlen. Sie $rage bleibt:

bcbeutenbfter Oper „«enbenuto SeQini" nahm einen in welcher Seife id) ba&ei bienlich unb oerantwortlich
wahrhaft gläiizenben «erlauf unb bereitete bem genia* fein fann. ©rgebenft ßis^t."
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^

j." lwf*»one ginfocf,^it bei ftortet SSefe^ung mö^iig unbgüubenber lüeife. .nammerfänger ©chott führte bie prbebcnb icuntal mit bipfpr «entpitiinn ’T'ip nnntp
non feinem ®etingetcn a(i ®anä oon fflülo» ein- be! ^®bLT ift bärauf be St böfi ot im
ftubierte 9ioOe beä „EeUini" mit einet fnnfileti^en dreien *n oee oneie @ernno fommt

' *

Eingabe bur^, bie iijteb ©teilen fud&t. 3aMofe ©et-
ö ’ * geeignet Weitung tommt.

oortufe lohnten ibn, fÜififdi, Obettegiffeut Senbetäfl) „ m f™6ete ^fnnnicbmetgtf^e ©of.Salletmei.

unb nWjt minbet gtäulein 3of)nä, »eicbe mit ibtet
*'r ® U£?
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ber Sat" beI einft fo ge-

frifäien Stimme bie „Serefa“ entjücfenb fang unb [
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burtii tebenbigeä Spiel ergöple, foraie grau SjieWer. 5.
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u 1 A ,n Württemberg in

Sörep, »etc^e ben »Storno gab, »ie ftetä fic^ trefftic^
SD,3e Eint§ ©il<“Onnfnffä PIot<>4 »erftotben.

beiuährenb. 21uch bie anberen Rollen waren teils treff*
— Originalcompofition ber «Jacht am

lieh, teils geniigenb befe$r, ber Sljor bewältigte feine föhein ift biefer Sage an ben «ürgermeifter pon
umfangreiihe, fchwere Aufgabe mit großem ©efihid SÄübeähcim Pon ©eiten beS ©ermanifeben SRufeumS
unb ©liiil SaS ^auS war Pollftänbig auSperfauft. gefanbt worben, bamit biefelbe gelegentlich ber ©nt*
Dr. granz SiSzt, unb Piele fonftige auswärtige Äünft* hüßung beS Rational*SenfmalS in bem bafelbft be=

ler unb ^rembe öon Siftinction auS ßnglanb, granf* finbtichen SBärterhaufe gur 21n[id}t auSgelegt werbe,

reich, 2lmerifa waren anwefenb. Sie §örerjchaft war — $weiberbebeutenbften©fabttheater Seutfch»
Törmluh erregt mib burch baS bebeutenbe mufifalifche lanbS, bie gu Rtaing unb Rürnberg, begeben im
SreigmS hoch beglüeft. ^erbft bie <5eier beS 50iährigen «eftehenS ihrer

SRufentempel. SaS ©tabttheater zu URcrin} weihte fein

neues ©ebäube am 21. September 1838 mit SRozart’S

„SituS" ein unb baS zu Rürnberg eröffnete bie neue

«ühne am 1. Cftober 1833 mit Sbuarb P. ©chenf'S

„Sie Ärone Pon Sppcrn".

— Seiitfchcr DJtufiferoerbanb. $n 2Beimac wirb
am 22. unb 23. 91uguft ber beuifche Rtufiferperbanb

feine Selegirtenoerfammlung hu^on, bei welcher außer

ben gefcfjäftlicben Angelegenheiten unb bem IßenfiotiS*

fonbs nod) eine «etition an ben Reichstag, bie SRili*

tarfapellcn unb baS Reid;Sgewerbegcfeb betreffenb, zur

«erhanblung fontmen.

— 911S bie lefjte Sompofition gtotow'S würbe
in mehreren «lättern ein „«olero" bezeichnet; eS be*

ruht biefe Angabe jebod) auf einem $rrtum. AuS
gwetfellofer öiiefle erfahren wir, baß eS eine «aKabe
„ber blinbe SRufifant" ift; bie SSeife berfelben fotl

poefiePoll unb ergreifenb fein.

— Sie „S. Rbfch." will pon bewährter ©eite

Wiffen, baß eine ©eparatoorfteHung beS ^nrfifal Por
bem Äönige oon «aiern im 9Rai nädjften $nl)reS in

Rtiinchen in ©eene gehen foff. Söenn fich We Rachricht
beftätigt, fo Würbe ber fo ftrenge gehütete «arfifat
benn bod> aus «atjreuth entfommen — ber Anfang
oom ©nbe!

— Sie $ahl ber ©efehenfe, bie bet bem, biefen

SRonat ftattfinbenben Harmonie* unb ©efang*
wettftreit in Aachen jur Verteilung fommen fol-

len, ift bur* Ueberweifung ber „golbenen «erbienft*

mebaifle fürÄunft unb «Jiffenfchaft" feitenS beS Herzogs
oon Soburg*@otha um eins Permel)rt worben. Sie
RtcbaiQe würbe mit ber «eftimmung überwiefen, baß
berjenige «crein, weither biefen «reis gewinnt, berech*

tigt fein foU, Sccoration unb «aitb an feiner «ereinS*
fahite zu tragen. SaS SomitS hot in ^olge beffen

bcfihloffen, einen prima-vista-SoncurS einzulegen unb
biefe SRebaille als erften IjJreiS zu beftimmen.

— SaS nufgelöftc Orchefter beS SSBagner*
SheaterS ift gum größeren Seil für baS neue Rcw*
Dörfer Opernhaus engagiert worben unb wirb tm
©eptember oon ©uropa abreifen.

— SBie wir bereits unlängft anbeuteten, hat fi<h

im Rachlaffe beS in Rtarfcile oerftorbenen Somponiftcn
Ißrofeffor Röbel eine unöoHenbete Oper „SaS per*

funfene ©chloß" Porgefunben. SaS ßibretto Pon grl.
Johanna «al§ — Welches pon ntaßge&enber ©eite als

fehr wirf fam gerühmt wirb — ift fomit Wteber frei

unb Perfehlen wir nicht, Somponiftcn barauf aufmerf*
fam zu machen. Sie «erfafferin, auS beren f^eber

wir in unferm «latte bereits einige ebenfo lebenS»

warme, als elegant getriebene fJeinttetoiiS größeren
Umfangs oeröffcnttidjten, wohnt tn Arnsberg,

— $nfolge beS fßreiSauSfchrei&enS beS
fl
«abi*

fdjen ©ängerbunbeS" finb nicht weniger als 918
Sompofitioiten eingelaufen. SaS «räfibium erließ nun
ein Sirfulair, Welches ton ben ©infenbern oon 9Jfa-

nuffripten fo lange ©ebulb erbiltet, bis baS Solcher*

maßen umfangreidje SRaterial gefichtet ift. Sarüber
bürften 9Ronate hiugeljen, benn jeber ber sperren

«reiSrid)ter hot fämtlicfie 918 ©höre zu prüfen unb
liegen alfo 4590 einzelne «ota Por.

— Sin eEOtifdjeö 3RuftfcorpS wirb nädjfrenS
Seutfdilanb beglürfen. SaS „«. Sgbl." melbet nam*
lieh, bie Jpoffapeöe beS ÄönigS Äalafaua befinbe fid&

auf ber Reife nach ©uropa. Auqenblicflich befinbet fich

bie Äapefle beS §errfcherS ber ©anbwid)3 infeln bereits

in ©an Francisco, wo ihre ißrobuctionen mit außer»

orbentlidjem «eifall aufgenommen werben. Sirigent

biefer Äapelle ift ein echtes «erlincr Äinb, $err ^>'ein*

ri<h «erger.

— Semnächft foU eine Soncurreng für ben

beften 231an zu einem neuen ©tabttheater für $alle
a. ©. oon ©eiten ber ftäbtifchen «ehörben biefer ©tabt
auSgefchrieben werben. Serjentge ©ntwurf, welcher

oon bem $rei§richter»Soiregium als ber befte bezeiihnct

Wirb, foQ eine «rämte oon 6000 3Rarf erhalten, oußer*

bem fönnen nicht prämiirte ©ntwürfe mit je 750 2Rart

angefauft werben.

— SaS Sürftlirfje Sonferpatorium für 9Rufif in

©onberShoufcn h flt feinen «rofpect auSgegeben,

welcher einen erfreuli^en «eweiS pon bem ©mpor*
blühen beS, unter Leitung pon ^»offapeflmeifter ©ch rö*

ber ftehenben jungen $nftituteS giebt. Sie $ah( ber

©leuen, worunter fich mehrere auS weitefter

(©nglanb, Amerifa u. f. m.) beßnben, ift auf nahezu
£unbert geftiegen, eine refpectable $ah( in Anbetracht

beS UmftanbeS, baß bie Anftalt erft am 1. April b. §.
eröffnet würbe. Aufnahmen neuer ©d)üler ßnben gu
Öftern unb im §erbfte ftatt.
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Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen.

Sohuiz-Domhurg, Kammervirtuosen Scnomburg und Heindl, Kammermusikern Martin, Bieler Pröschold Rudolf Mülle? Bauer
“Ä"lT.d F«f,,le

',

U He,dwig Schneider in der Harmonie und Compositionslekre,' ta Pimiotote md 0 raJl^iel Sm in®
“WCGesang, aut sitnimthclien Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Pauke, in dev Literatur und Musikgeschichte, Deklamation und italienischenSprache, im Partiturspiel, Dingiren, Kammermusik und Orchesterspiel. Honorar jährlich IDO Mk

’ m,u italienischen

und Musikrifen-HSla^eirzT'braiehen'isK
00 “ A“eS MIie" b“"*t def Prosl,ect

' wel,lier «™ tis T°n der «4 *»* alle Buch-

V*

Glaesel & Herwig,
Mueik-Instrumenten-Fabrik

i/t Markneukirchrn

\
empfehlen Violinen und ZRheni,

I sowie jeden Artikel der Musik-
instrumenten - Branche unter
Garantie. Preisliste nebst Bericht

über die Industrie Markneukivchen’s
gratis und franco. J)

Der Director:

HofKapellmeister C. Schröder.

P
ipsSffi
Flügel Abiablunj;

Harmoniums ohne Anzahlung I

>ur Prima - l’nliriknte
1

Magazin vereinigter Berliner
Pianofc rte-Fabriken

Wichtig
für Conservatorien, Muslklehrer und

Musik-Studirende.
Soeben erschien im Verlage von I

Oscar Parrisius, Berlin S. W.

®ie Mre non den linniumim.
Eine Einleitung in das Studium der

|

Musik unentbehrlich

für Lehrer und Lernende
sowie zum Selbstunterricht von

Adolph Schulz
KBnigl. Preuss. Kammermusikus

Lex. 8. Preis 5 Mk.
Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalien-Handlungen sowie gegen Ein-
sendung des Betrages, franco durch die
Buchhandlung von
BerlinS.W. 1. Grossbeereiistr. Oscar Parrisius.

pin am Conservatorium der Musik zu Leipzig
*- gebildeter Pianist, mit besten Zeug-
nissen, der im Stande ist jede Stellung
zu repräsentireu , sucht Engagement als
Musiklehrer, Chordirector einer Oper, oder als
Dirigent eines Gesangvereins.

Gefl. Offerten

sub S. Q26
an Rudolf Mosse, Frankfurt am Main.

op. 47 op. 43
von

H. Hässner

für 1 od. 2 Violinen mit Klavierbegl. Mk. 1,25
fitr Abonnenten «0 50
dieselben mit Streichquartett . . . „ i|‘25

für Abonnenten
n ojöO

dieselben für Klavier zu 2 Hiinden
bearbeitet von Franz Behr . ä „ 1,_

dieselben für Zither bearbeitet von
J. Gutmann ä 1

Einfache ungekünstelte Weisen, aus welchen ein recht
gemüthsvoller Ton klingt. Diese beiden Ländler nehmen
mit den weltbekannten „Gross Väterchen“ und „Gross-
mütterchen“ von Langer unbedingt gleichen Rang ein.

F. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Bl

KfS
empfiehlt ihrreichl-halfiges Lagerl

inVIOLINEN Iconcertviounen

•Vollständiges .Instrumenten-
Verzeichniss gratis u franco.

Im Vorlage von JULIUS HAINAUER,
Kgl. Hormusikalien-llamllung

;
in Breslau

ist soeben erschienen:

Moritz Moszkoxvski,
Zwei Klavierstücke

anangirt

für Cello und Pianoforte
vom Componisten

Nr. 1. Russisch (aus op, 23 1 . , Mk. 1,50
Nr. 2. Walzer (aus op. 15) . . . „ 1,50

Concert-Arrangements

Darmstadt
übernimmt unter billigen Bedingungen,
(in der Regel mit vorausgeltender Sub-
scription) die i/

4

A. Schödler’sche Muslkhdlg. daselbst.

Grossherzogi. Orchester- und Musikschule
in Weimar.

Unterricht wird in allen Orchester-Instrumenten, inclus. Harfe,englisch Horn, Bassclarinette, Contrafagott ertheilt; ferner: im Klavier-
spiöl (Solo, obligatorisch), Orgel, Theorie, Instrumentation (obligatorisch),Contrapunkt und Composition, Sologesang bei Herrn und Frau v Wilde
(ftir Concert, und für die Bühne bis zur vollständigen Ausbildung). Musikgeschichte
Fortbildung, (Deutsch, Geographie, Geschichte und Rechnen für die untern Klassen)’Ensemhleubungen in 2 getrennten Orchestern, Kammermusik. Honorar
vierteljährlich 37 Vs Mk. Sologesang bei Herrn und Frau v. Wilde viertel-jährlich 50 Mk. Aufnahmeprüfung und Beginn des neuen Cursua den
1. September, Vormittags 10 Uhr.

Näheres, Statuten, Schulberichte pp. durch unser Sekretariat.
Weimar, im August 1883.

Das Directorium:

Müller - Hartung,
Prof, d. Mnsik n. Grossherzogi. S. Hof-Kapellmeister.

Im Verlage von C. F. Hienfzsch (P. Dmger)
in Breslau erscheint und ist in allen
Musikalieu-Handlungen zu haben:

Martin Boeder,
Aus dem Bevier eines fahrenden

Schülers

Ein Cyclus von sechs höchst effectvollen Liedern
für Mittelstimme.

Heft r, II ä Mk. 2,-.

Ferner empfehle zur

Luther-Feier

Lonis Roessei, 3 Luther Fest-Motetten

für gemischten Chor.

Partitur und Stimmen Mk. 2,25
(Partitur sende auf Verlangen zur Ansicht.)

Zwei gute alte Violinen
und eine desgl. Viola, hat billig za
verkaufen. H. Uosao,
*U Baden Baden. Steinbauchstr. 1.

Cin ganz neues Cornet ä piston mit sämintl.
Zügen n. Notenhalter nebst Kasten ist

zuk ‘n,M
Fr. Boss'sS Biclthdlg., Cleve.

7 ur Lutburfeier empfehle meine leicht
ausführbare Cantate mit Chorälen für

gern. Chor, Sopran, Alt. Basssolo u. Orgel.
Dauer circa 1 Stunde. (RM)

W. Kanzler in Dortmund.

Violine (Leopalä Widhalm Nürnberg).
gut erhalten, ist preiswürdig zu ver-
kaufen durch Jl. f'orsthatumer

Donauwöfth, Reiclisstrasae 182.

Um vollends allgemein einzuführen, ganz billige Ausgabe, beinahe

Pelers-Ausgabe-Preis
der neuen Wiener

Klavier-Schule
von W. Schwara.

(Allein prämiirt Wien 1873 and 1880. Neues Unterrichtssystem jetzt vollendet).

*®V6e?en,
wärti

f
in Oesterreich-Ungarn die gesuchteste und am meisten

^
lavie

J
sc i,ule, und sehr stark begehrt im Auslande, selbst Amerika Sie

^ " a
fi:°I

rlie8
,
eud

.
en

.
UltheiIen tüchtiger, unparteiischer Fachmänner, .gegenwärtigohne Ausnahme die beste, verwendbarste, vollständigste, unvergleichlich ein vollendetesMeisterwerk, vorzüglich“ u. s. w. zugleich auch jetzt die bUiigste d^

aSSÄgaÄ1* em '

W. Schwarz, Wien, Wieden, Hauptstrasse 73.

Musiker gesucht.
Der Kirchenrath der evang.-lnth. Ge-

meinde zu Odessa beabsichtigt einen
durchaus theoretisch und praktisch ge-
bildeten Musiker zu berufen. Derselbe
soll ein tüchtiger Orgelspieler sein und wäre
es dessen Aufgabe, ausserdem die Ue-
bongen des dortigen gemischten Deutschen
Gesangvereins sowie des Deutschen Männer,
gesa-ngverems zu leiten.

Gehalt R. 1500 pr. Jahr.
Alle Aussicht, die Einnahme dnreh

Privatunterricht bedeutend zu vergrössern.
Bewerbungen mit Curriculum vitae

und Angabe von guten E mit fehlengen
sind Ins spätestens 1./13. September
* za richten an Herrn Dr. Wagner,
Odessa, der gerne erbötig ist, Näheres
über die Steilung mitzutheilen. (HV) i/a

Kaiser-Wilhelm-Hymne
von Johannes Schontloif.

a. Für gemischten Chor. b. Für Männer-
Cll °r

-
f
e - Für Klavier mit Singstimme

a ou i'tg. Jede Stimme zu a. u. b. 10 Pf.
„Dieselbe ist würdig u. schwungvoll*

” Tonk/mU“ u 15. Srpteinher 81

J

„Sie ist ebenso volksthümlieh schlichtwie kernig, feurig und seluvuugvoll und
namentlich wirkt d. Schluss eleetrielrend*

Zeilschr. für Musik v. V). Mürz 8‘

)

„Diese. Composition ist ebenso leicht
als gediegen und wirkungsvoll.*
(Tonger sehe Seite Musihztg. t. I. Mürz 82.)
„Sie ist .vc/iiitMWj/noP und kräftig^ da-

bei nicht schwer auszuführen, wesshalb
sie sich auch besonders für Schulsänger-
Chöre eignet.“

fvDer Ktnvierlehrer“ v. 1. August 82.1

Schondorf’s Selbstverlag, ßiistrow.
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I

Wie mancher sinnt hin und her um ein geeignetes Festgeschenk, das irgend etwas Musikalisches
zum Gegenstand hat! — Wie nun die „Neue Musik-Zeitung“ insbesondere durch den Brief-
kasten immer bestrebt war, Knoten in unentschiedenen und fraglichen Angelegenheiten

I unseren Abonnenten zu lösen, und veranlasst durch vielseitige Anfragen, sind wir auf den

_ Gedanken gekommen, den Jahrgang 1882 der Neuen Musik-Zeitung in neuer Auflage drucken
zu lassen und denselben mit eleganter rotlier Leinwandmappe mit Goldpressung so auszustatten, dass sich ein solcher Band vermöge der Viel-
seitigkeit des Inhalts, der sich nicht allein auf unterhaltende und fachliche Lectüre beschränkt, sondern mit den Gratisbeilagen, bestehend in

Musikstücken, den Portraits berühmter Musiker und dem Conversations-Lexikon der Tonkunst ausgestattet, ganz besonders zu practiachem und
sinnigem Fest-Geschenke eignet, zumal die elegante Einbanddecke dem Buche ein festliches Relief gibt.

Das nachfolgende Verzeichntes ittustrirt die Vielseitigkeit des Inhalts und die Billigkeit des Preises (4 Quartale ä 80 Pffl-

Einbanddecke 1 3I7t., zusammen also Mk. 4,20) in zweifelloser Weise.

Biographien mit Portraits. Gustav Albert Lortzing, v. Aug.
Reiser. Giuseppe Verdi, v. Martin Röder. Anton Rubinstein, v. Elise

Polko.' Maria Luigi Cherubim, v. Aug. Reiser. F. W. Kücken, v. G.
Götschel. Ch. W. Ritter von Gluck, v. Aue:. Reiser. Louis Köhler,
v. Aug. Reiser. Robert Franz, v. Aug. Wellmer. Franz Abt, v. Aug.
Reiser. Pablo de Sarasate, v. Elise Polko. Gaetano Douizetti, v. Aug.
Reiser. Joachim Raff, v. Aug. Reiser.

Novellen, Erzählungen, Skizzen etc. Heuriette Sontag in

Amerika, v. Carl Zastrow, Demoiselle Desfoix. Wie Meyerbeer kompouirte,

v. C. Zastrow. Ein Hans Heiling von der Nadel, v. E. Pasqu6. Beethoven
und Wilhelmine Schröder-Devrieut. Aus Rossiuis Knabenjahren. Gounod-
Mozart. Ein edles Künstlerherz. Das Märchen von der Musik. Field

und Clementi. Eine Glücksstnnde, Erzählung aus Mozarts Jugend,
v. Elise Polko. Eine stille Berühmtheit, v. C. Weidt. Ein Besuch bei

Rossini, v. Dr. Ranzi. Die erste Aufführung von Robert der Teufel.

Deutsche Barbaren in Frankreich. Franz Lachner als Schriftsteller.

Raimondi’s „Ave Maria“, v. H. von Salwitz. Beethovens Tod, v. H.
Börnstein. König und Kärner, v. Carl Zastrow. Eine Küustlerliebe, v.

0. Ruppius. Die drei Feen. Eine Erzählung au3 Belliui's Ktinstler-

leben, v. Ernst Pasqu6, I. Maria Garcia-Malibran, II. Giuditta Pasta,

III. Giulia Grisi. Der kleine Carl Dieters von Dittersdorf, v. Elise Polko.
Das Roseulied, Erzählung aus Mendelssohn’s Jugend. Mozart in Mann-
heim, v. C. Weidt. Ein Besuch bei Maria Malibran, v. E. Pasquö.

Wie Haydu’s Ochsenmeuuett entstand, v. H. Pfeil. Ein königliches Klavier.

Unerreichbar. Ein vergessenes Wiegenlied, v. Elise Polko etc.

Unterhaltende u. belehrende Aufsätze. Fidelio, Daten und
Deutungen, v. Louis Köhler. Vergessene Musikanten: I. Apolliui, v.

A. Reinhold. Zwangloses über klassische nnd moderne Musik, v. Dr.

Aug. Guckeisen. Die erste deutsche Oper, v. W. Tappert. Musik und
Theater bei den Slaven, v. Sacher-Masoch. Das, dem Rattenfänger jvou

Hameln zu Grunde liegende Motiv, v. F. Huhn. Eine 150. Geburts-

tagsfeier (Jos. Haydn), v. Dr. L. Nohl. Beethovens. Sterbetag, v. E. Felix.

Parsival. Characteristik der Tonarten. Wie Rigoletto entstand. Per-

sönliche Verhältnisse grosser Meister: I. Beethoven und Weber. Präludien

nnd Fugen des wohltemperirten Klaviers von Bach, v. C. Kossmaly.
Hoffestlichkeiten im XIV. Jahrhundert. Vergessene Musikanten: II.

J. R. Beffroy, v. A. Reinhold. Die Entwicklung der deutschen Musik
von Beethoven bis Wagner, v. M. v. Krämer. Joseph Haydn und die

Geschichte der Schöpfung. Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth (in ge-

bundener Sprache), v. Louise Hitz. Beethoven’« Neunte und die Tradition,

y. Dr. Aug. Guckeisen. Ein interessanter Accord. Persönliche Verhält-

nisse grosser Meister, II. Weber und Meyerbeer. Ueber Chopins Com-
positionen: I. Einleitung, II. Polonaisen, III. Mazurken, IV. Allge-

meines etc. Compouisten als Schriftsteller, v. Jos. Lewinski. Papillons von

Schumann, eine Deutung v. C. Richter. Die Zauberflöte u. ihr Inhalt etc. etc.

Humoresken u. Scherzi. Eine pflichtvergessene Künstlerin. Die

Musikanten und ihre Rassen, v. L. Köhler. Devrient und der Ucker-

märker. Humoreske zur Pastoral-Sinfouie. Das hat Sarah Bernhardt

gethan. Antipiauobewegung, v. Elise Polko. Franz Liszt in Belgien.

Vom alten Lachner (Von ihm seiht erzählt). Ein verbotener Witz.

Dampfnudeln und Rahmstrudeln, Humoreske aus Mendelssohn’s Jugend,

v. Prof. C. Bärmann. Sänger und Geldaristokrat. Der Obrigkeit muss man

f
ehorchen. Der Schauspieler Grahl in Glogau. König und Componist.

oachim als Schlittschuhläufer. Ein fahrender Sänger. Der vergessliche

Pianohändler. Napoleon III. und Parlow. Episode aus dem Künsterleben

des alten Lang. (Von ihm selbst erzählt). Künstler und Künstlerwirth-

scbaften, Traurige Wahrheiten mit lustigen Glossen, v. Louis Köhler.

Freuden und Leiden eines Gesangsdirectors in der Provinz. Carl Gutzkow
contra Richard Wagner. Devrient und C. T. A. Hoffmann. Waffenstill-

stand. Ehe und Musik, Impromptu, v. L. Köhler. Beethoven und Göthe.

Wie derAbelsbergerGesang-Verein preisgekrönt worden ist, eine Geschichte

aus jüngster Vergangenheit, v. P. K. Rosegger. Don-Juan in einem

Pariser Theater. Ein fahrender Sänger etc.

Vermischte Mittheilungen. (Sachlich). Mille et une nnifc. Der Platz des Wiener
Ringtheater. Gewandhaus in Leipzig. Jubiläum in Kreuznach. Lohengrin in

Paris. WUbelmtheater in Köln. Gagen der Schauspielerinnen m Paris. Kaltes

Blut bei Feuersgefahr im Theater. Ein gutes Bonmot. Eine Hymne für Deutsch-

Oesterreich. Musik-Akademie in England. Frankfurter Stadttheater. Richard Wagner
in Leipzig. Hans von Bülow und die Kritik. Musikalische Literatur. Indische Schau-

spieler in Europa. Der Combinationssteg. Künutlerhaus in München. Frau Wilt

uud die Claque. Ein drolliger Falschminizerprozess. Arezzo-Congress. Musikalische

Definitionen. Das Original des Don-Juan. Eichendorff-Denkmal. Lortzing’s Grab.

Eine verhängnisvolle Nichte (Marseillaise). Imprägnirungsmethode von Dorn.

Mustertheater „Asphalte“. Ersatz für eisernen Yorhang. Theaterjubiläum in Frank-

furt a. M- Theaterbrände, üounods - Redemption und Mrs. Georgina Weldon.

Das Spolirdenkmal in Kassel. Richard Wagner in Italien. Neue Dekorationen nach

der Natur zu „Teil“ in München. Denkmal für Bellini. Löwefeier in Berlin. Ein
Theater-Engagement per Telephon. Meyerbeer bei der L6uormand etc.

Vermischte Mittheilungen. (Persönlich) über Abt, Aibani, Aibrecht, d’ Albert,

L’Arronce Artöt, Baldi, Becker Jean, Becker Jeanne, Benczy-Gyulia, Belocea,

Bianchi, Boito, Bosse, Bott, Bernhard, Carl Brandt, Brahms, Marianne Brandt,

BreiLbach-Döllinger, Breuer, Brindis di Salas, Brosig, Hans von Bülow, Cowen,

JP. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.
Cruvelli, Delibes, Dely, Dengremont, Dohm, Dregert, Dumas, Eichendorff, Erdmanns-
dörffer, Ernst, Essipon, von Flotow, Förster, Laura Friedmaun, Gallraeyer, Gerns-
heim, Gerster, Graf GAza-Zichy, Geistinger, Gompertz, Godard, Godfrey, Götze, Gold*
berg, Heizinger, Minnie Hauck, Hänflein, de Haan, Hagen, Heckmann, Hellmesberger,
Heineke, Herzog, Heymann, F. Hiller, Hofmann, Holländer, von Hülsen, Hungar,
Alfr. Jaell, Jahn, Joachim, Klara Kellogg, Kiel, Klein, Klindworth, Klughardt, Kösler,

Müller-Kanneberg, Wilh. Müller, Mühldorfer, de Munk. Nacciarone, Neprawnik,
Nenbner, Angelo Neumann, Christine Niilson. Nohl, Oie Olsen, Padilla, Patti,
Pasdeloup, Rosa Papier, Pauli, Paur, Payes, de Fachmann, Elise Polko, Pollini,
Ponchielli, Popper, Raff, Rachel, Randhartinger, Reinecke, Reichraann, Reicbardt,
Rette, Hans Richter, Riegel, Ritter, Hedwig Rolaudt, Martin Röder, Roth, Rubinstein,
Sachse-Hofmeister, Saint-Saens, Sarasate, Säuret, Sembrieh, Silcher, Sontheim, Spitta,
Sucher, Sulzer, Sylva, Schanzer, Schefzky, Schoenstein, H. Schröder, Schröder-
Hanfstengl, A. Schnitze, Clara Schumann, Schuch, Stassuy, Staudigl, Steinhardt,
Strakosch, Strauss, Taglioni Wittwe, Tagliani, Tellini, Tscnirch, Thursby, Signora
Tua, Deko, Unger, Verdi, Vogl, Voss, Wachtel, Wagner, Marie Wieck, Mathilde
Weckevlin, Wimaw3ki, Wilhelmy, Wilt, Winkelmann, de Witt, Woltereck, Wüllner,
Zobel u. v. A.

Mittheilungen über Concerto u. Opern, Musikbriefe etc. aus Aachen, Augs-
burg, Baden-Baden. Bayreuth, Barcelona, Berlin, Bonn, Bremen, Breslau, Birmingham,
Bristol, Chicago, Cincinati, Coblenz, Dannstadt, Detmold, Dresden, Elberfeld. Erfurt,
Frankfurt a. M.. Freiburg i. B., Genua, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Koburg, Köln,
Königsberg. Kreuznach, Leipzig, London, Manheim, Mainz, Meiningen, Metz, Moskau,
München, Neapel, Neisse, New-York, Nürnberg, Paris, Pest, Petersburg, Sonders-
hausen, Schwerin, Strassburg, Stuttgart, Thorn, Triest, Ulm, Weimar, Wien, Wies-
baden, Witten, Zürich u. v. A.

Novitäten u. A.: Ambrois Thomas „Francesca da Rimini“. Friedr. Lux „Käthchen
von Heilbronn“. London „Ring des Nibelungen“. Leschetiteszki „Die erste Falte“.
H. Hofmann „Wilhelm von Oranien“. Suppe „Boccaccio“ und „Ein Afrikareisenderü .

Boito „Mefistofel“. Freudenberg „Cleopatra“. Albert „Eckehard“. Strauss „Der
lustige Krieg“, Gluck „Der betrogene Kadi“ (v. J. N. Fuchs). Dietrich „Rohm Hood“.
Tschaikowski „Die Jungfrau von Orleans“. Plamjuette „Rip van Winkle“. Rein-
thaler „Käthchen von Heilbronn“. Liszt „Die heilige Elisabeth“. Millöcker „Die
Jungfrau von Belleville“. Rieh. Wagner „Parsifal“. Dvoräk „Der Bauer ein
Schelm“. Marschner „Hiarne oder das Tyrfingschwert“ u. s. w.

Briefkasten, Literatur, Anzeigen, Vacanzenlisten etc.

Als Gratisbeilagen:
19 Klavierstücke, 6 Lieder, 1 Duett,
5 Compositionen für Violine oder Cello

mit Klavierbegleitung.
Klavierstücke:

E. Ascher. Erstes Grün und Himmelsklänge, 2 Salonstücke.

Franz ßehr. Abonnenten-Polka, Salonstück.

Alb. Biehl. Eine süsse Erinnerung, Nocturno.

Carl Bohm. Plein carri&re, Grosses Bravourstück.

Aug. BuhJ. Sphärenklänge, Fantasie-Impromptu.

Franz Bürgin iiller. Am Weihnächtebäum, Melodie.

Donlzetti. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten Opern (Lucia,

Linda, Lucretia, Regimentstochter).

C. W. Ritter von Gluck, berühmte Gavotte.

Aug. Giilker. Trennung, Salonstück.

G. Hamra. Lebewohl, Lied ohne Worte.

Aloys Heimes. Frühlings-Lust, Salon-Mazurka.

II. Jäger. Albumblatt.

Louis Köhler. Romanze.
Lortzing. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten Opern (Czaar

und Zimmermann, Waffenschmidt, Undine, Wildschütz).

Louis H. Meyer. La Ronde Militaire, Grosses Concertstück.

G. Nieraann. Weihnachtsmärchen, Tongemälde.
Hugo Riemann. Valsette.

Verdi. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten Opern (Nebu-

cadnedzar, Lombarden, Rigoletto, Troubadour, Traviata, Ernani).

Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung:
Franz Abt. Im Herzen hab’ ich dich getragen.

Robert Franz. Herziges Schätz’Ie du.

Wilhelm Heiser. Weil’ auf mir du dunkles Auge.
Franz Knappe. Es singt ein Vöglein.

Louis Liebe. leb schrieb dir gerne.

Hermann Schröder. Ein wildes Röslein.

Duett für 2 Singstimmen mit Klavierbegleitung:
Franz Abt. Dort sind wir her.

Compositionen für Violine od. Cello mit Klavierbegleitung:

Carl Bohm. Weihnachtstraum, Arioso.

Jos. Glück. Träumerei, Serenade.

Ed. Rohde. Zwiegesang, Salonstück.

Paul Schumacher. Abendgebet, Albumblatt.

Jos. Werner. Mondnacht, Lied ohne Worte.

kopier tum 3Bit§. 2M & Sie. in Siöln. — 2>rucf oon ajffltj. frßftel tn ftöln.XVI®'**, 4.



SSiertrljä&rlid) fed>« Wummern ncbft bret big fedjö JHaoietftfiden,
mehreren fliefeningenbJäSoHöecfotiDiiMfEilonS ber Sonfunft, fiicbem,
Euetten, Sompofüionm für ffiioline ober ßello mit fflaüier, drei gjpr*
tcaite öeroortaflenbet lonbicfttet unb bereit «iograbbieen, tOuffcirte
<Uefcf>id>tB ber Snftrumente sc.

D»n $. 3. 'Sonnet in Jiäfii a/SSJ.

Victor cSrn(i Reifer.

8e&cnögefchid)te

eine« elfäffifcßen $ottfiinftlcrS.

Ser je auf einem ©ipfel ber

©ogefen ftanb, unb ben ©lief

fcfjtüeifen ließ Bon biefem reig*

Bollen ruinengefdjmücften ©erg*
lanbe hinüber gu bem majeftä*

tifcß finftern ©ihtoargroalb, ober

gu ben roetßen Utlpenfpijjen im
©üben, unb Bon bort roieber

bem grünen 9?^ein unb ber

fruchtbaren ©bene, auS meldjer

hodjragenb ©rminS gemaltigeS

ÜOlünfter emporfteigt, rnirb über*

roältigt oon bem großartigen

STnblitf in baS £ol|elieb ein*

ftimmen, roeldjeS bem frönen
©Ifaß fdjon

.
feit Sahrfjunberten

gelungen mirb. @S ift auch,

al§ ob btefer gefegnete ©rben*

nrinfel einen gang befonberen

©inbruef auf feine ©emoßner
auSgeübt hätte; War bod) bas
©Ifaß Bon je eine Duelle frifdjer

©eifteSfraft für bie gefamte
«ulturmelt. Unb nicht gum ge*
ringften hat bie betjrfte ber
fünfte hier eine herBorragenbe
©flegeftatte gefunben. UeberaÜ
fingt unb Hingt e§; ein jeber

noch fo Heine Drt hat heute

feinen Sßufifoerein, feine „Dan*
fare", unb ein ©tief in bie SJtu= x

fifliteratur geigt, baß baS ©tfaß

fdjon manchen bebeutenben füllu*

fifer herborgebracht hat.

©rft in neuefter 3eit ift roie*

ber ein £>elb ber eblen Sonfunft .

im ©tfaß erftanben, ber feiner (

Heimat mufifalifchen Rußm toeit*

hin Berbreitet hat. ©S ift ber
©änger beS, bie gange gebitbete

Seit mit feinen Sunbermeifen
begaubemben „Rattenfängers",
©ictor ©rnft Reßler.

$6fn a/'JHf)., ben 1 . Septemßer 1883.

— ftuffetfle 39,000. — ~

Pictor <£rnft Hehler.
JIqcü nun aas itm Ahtier oon lut. fudis (ffü. JOinfet’s Jladifatgec) ln Sicofjfiurß i. fftf.

fierDargegangenen pftofograpftie.

Urei« pro Quartal 6ei allen Uoftänitern in Eeutldjlanb
Cefterreidj = Ungarn unb ßuEeutlmrg, fomie in ffimmtlidcn ©u<f>»
unb 9JlufifaIienl}aubhingeii 80 Ufg. ; birect oon ffiölii »er tfreuj.
batib unb bei ben ©oftämtern be« SÜeltpoFtücrein« 1 gjf. 50 ©fg
einzelne Wummern 25 Ufg. Snferate 50 ©f. pr. Wonpar.=SeiIe.

'

fJJeranfnmrff. mebafiteur: ^ug. in Jtöfn.

©ictor Reßler, ©ohn beS in
©arr noch lebenben ©farrherrn
©arl Det'btnanb Reßlcr, rourbe
geboren am 28. Januar 1841,
im elfaffifchcn ^albenljaufen. ©r
geigte fdjon in feinem 3. Daßre
ein merfmürbig feines mufifa*
tifcheS ©eßör; gutn ©rgöpen
feiner ©Itern unb ©efehmiftern
fbiette er mit feinen Keinen
öänbehen alles nach, roas er

gehört hatte; Dftaoen fonnte er

freilich noch nicht greifen, aber
er mußte fidj babureß gu helfen,

baß er mit bem Dingerchen
einen Xon anfehlug, ben cor*

refponbierenben Dftaoenton mit
bem fpißen ©Cenbogen. @0 mar
er auf bem beften Sege, ein
Simberfnabe gu tuerben, hoch

.. bemahrte ihn bie oerftänbige

Dürforge feines ©aterS oor bie*

fein gtoeifelfjaften ©tücfe. 3fn
feiner 9luSbitbung tourbe auf
feine mufifalifcf^e ©egabung an*
fnngS feine Rücfficht genommen,
ba er, bem ^ergenStounfche fei*

neS ©aterS fotgenb, in ©traß*
bürg Rheologie ftubieren mußte.
®er junge ®ottcSgelaf)rte mar

bennoch im ©tilleii feiner alten

Reigung nachgegangen unb trieb

thcoretifdje unb praftifdße SERufif,

oßne banerub einen Sehrer gu
haben. ©011 allen ©den unb
©nbeu borgte er fid) ©üdjer
gufammen bie über 3Jiuftf han=
beiten, fdjrieb fogar Biel ab unb
brnng fo immer meiter in bie

©eheimniffe ber ftunft ein.

er eine fpmpathifche ©timme
befaß, mürbe er ein fehr ge-

fugter ©änger, befonberS im
fogenannten ©ternenfrängel, bef*
jen Setter 2eophil- ©tern, Dr=
ganift an ber neuen Äirche, ihn
übrigens im ©erein mit 8ubm.
fitebe bur^ gelegentliche Unter*

meifung förberten.

«Sonnewent« (80 *fg. (wo Owartal) nehmen «Ue Sömf]= atib «Binftfnlun^anblanflen entgegen.



©eine elften größeren ©ompofittonSberfude wagte

Reßler an oerfdiicbcncn ©falnten 125, 26 unb 137;

bei Seziere würbe oom ©ternenfrängel 1863 aufge»

fiitjrt unb ^atfc einen frönen ©rfolg.

Sic muftfalifdcn ©rrungenfdaften ©ictor’S mögen
wol)l nidt gang nndj bem ©inne beS 5?ater8 gewejen

fein, ber ja auS bem Fungcn einen tüdpgen Sheo*

logen machen wollte, unb mandie innere Kämpfe
mag bamalS ber mürbige ©farrherr burdgelflmpft

Ija ben. Ad bicS nahm im Fahre 1864 ein plÖ$»

lidjcS ©nbe infolge citieS mirflidjen ©enieftreideS.

Reßler'S f^reunb unb theologifder ©tubiengenoffe ©b*

ntonb Feborel hatte einen OperntcjL’t gebietet, betitelt

„Fleurette" (©rftc Siebe |>einrid)S IV.) unb unfer

Reßler bie Riufif bagn gefdrteben; biefc Oper würbe
Dom ©traßburger ©tabttheater gut Aufführung ange*

nommen. Allgemeines ©ntfeßen in ber theologifchen

gacultät, als bie Anfdjtagcgettel an ben ©traßeneden

mit bem Spanien ber ©eiben crfdjicnen. Sie Rliffe»

trätet würben wegen biefer Ijödjft untl)eologifdcn Sei«

ftung t>or bcu ©räftbenien beS SirectoriitmS gittert

unb 'genötigt gu optieren, ©cibe cntfdljicben fid fofort

unb traten aus ber theologifdjeit ftocuttät auS. Feborel,

gleichfalls ein rcidjbcgabter junger Riann, trat inbeffen

fpäter wicber ein unb würbe ein fdjr gelehrter SCtjco-

löge; er ftarb frühzeitig. Stefe ©orqefdidte ber

„fyleurette" hatte felbftberftänblid) gang ©traßburg in

Aufruhr gebracht, aber gu ©unften ber ©eiben, unb

fo hatte baS an fid. aud frfjon wirffome SrftUngSwerf

am 15. Riärg 1864 einen glängenben ©rfolg. Ritt

Rcfiguatiou fügte ftd ber ©ater ©ictorS in bie neue

Sage ber Singe unb hat feinen ©oljtt, ohne ihn irgenb

eine SRißftimmung über baS fjel^lfdjlogen feiner Sieb»

lingSpläne werfen git laffen, bet ben weiteren, nun

ernftlid in Angriff genommenen mufifalijdjen ©tubien

in jeber Seife nach heften Kräften unterläßt.

Reßler’S ©eniuS hatte fid alfo ©ahn gebrochen,

unb es fragte fid jeßt für ben breiunbgwangigjährigen

Jüngling nur, wohin er fid) wenbeu fotfe. ©5 ift be*

geidjuenb, baß Reßler fid) nid)t wie faft ade feine

engeren Sanbsleutc, nach ©ariS wanbte, fonbern ein

beutfdjeS Rhififcentrnm auffud)te; beim bcutfd ift er

feinem gangen Sefen unb lünftlenfdjcn ©mpfiiibcn

nach- ©r wählte Seipgig. Am 19, Funi 1864 rücfte

er in „Älein-fßariS" ein utib nun begann bie fdwere

Feit beS felbftftänbigen Ringens unb ©trebcnS nach

bem hohen Fiele. ©r laut in gute $änbe. ©ernSborf

unb Rtorifc ^auptmann würben feine Seljrer,. benen

er bie gebiegene Surd&ilbung feines bis baljin hoch

mehr ober weniger wilb aufgemachfetten Talentes ber-

banft. Auch $aoib, fRofdeleS unb Reinede unter»

ftüfcten ben jungen ftrebfamen Zünftler burd tf)ren

Rat. @3 bauerte nidt aflgulange, fo fpraug Reßler

mit beiben Füßen in baS praftiidie 9Kufifleben Seip»

gtgS hinein. ©r übernahm bie Seitung einiger Riän»

nergefangbereine, wie „SRerfttr" unb „©ängerfreis",

meid) legerer — eine ftatfliche ©char funftfinniger

Seipgiger ©ürgersleule — namentlich treu gu ihm ge»

halten hat, uub bem bafür gasreiche ©ompofitionen

gemibmet würben. Fm Fape 1871 erhielt Regler

bie ©tefle eines Rtufif* unb ßhDrhtrectorS am ©tabt*

theatcr unb 1879 btc erfte am bortigen ©arolatheater.

Fm ^al)rc 1880 übernahm et bie Sirection beS auS

acht ©ereiueu beftehenben „Seipgiger ©ängerbunbeS",

ben er nebft bem „©ängerfreis" heut nod) birigiert,

fonft nur feinen ßompofitionen lebenb.

©in eigenes .fieim grünbete fid) 9?e§ler im ^ahre
1872. ®ie öon ihm über alles geliebte $rau ift, wie

er fclbft nicht oft genug wieberholen fattn, in ber >

fd)Wercn ©türm» unb 2)rangperiobe fein ©d)u&geift

geworben, ^rau SJiarie Sliarguerite $ulie ©efler,
J

eine feingcbilbctc liebenSWürbige ®ame, entflammt ber i

hochangefchencn altftrahburgifdjen ©atrigierfamilie ©h^ 5

mann; man lernte fid) bereits gur Shealogengeit in

©trafcburg lernten unb lieben, ©ine fernere ©rüfungS»
geit für ©eibe fam mit bem StriegSjahre 1870. Sie
©raut war in ber belagerten unb fdjwer bebrängten

©tabt ©tra&burg eingefchloffen unb er, bange SBodjen

Ijinburd) otjne Aad)ri<ht öon ihr, gu Seipgig inmitten

beS ©icgeSjubclS, ber bamatS SDeutfchlanb burd;braufte.

AuS biefer burch baS Unglüd geftätjtlen ^ugenbliebe

ift bann eine gtücfliche, ungetrübte ©he geworben.

Sie compofitionctte Shätigfett 9?efeIer'S fefcte na»

turgemä^ ba ein, wo gunädjft fein ^auptwirfungSfreiS

lag, im ©iännergefaug; fo finb gahlrciche Heinere unb
größere Sieber unb Kantaten für SWännerchov unb
Sieber für eingelne ©Hmmen entftanben. ©on letzteren

feien oontehmlich genannt: „©Johl hah ich ntandje

©lume", „S^pntbeS ©lütf", „Sie Sinbe", ber humor»
ooHe „Krater Mermciftcr" ic.; oon größeren (Spor*

fäpen mit örchefter, unter Anberm: „SaS ©rab im
©ufento", „©efang gu ©fingften" unb „Sec ©lumeu
>Rache", im gangen 103 op.

^ubeffen ber Söwe hatte ©lut gelecft, unb fßeßter

follte nicht umfonft in feinem breiunbgmangigften Se»

benSjahre eine Oper erfolgreich auf bie ©üljne gebracht

haben, ©lit magtldjer ©ewalt gog eS ihn in Seipgig

gur ©ühne unb in bem unbeweglichen Srange nach

einer fruchtbringenbcn Shätigfeit für biefelbe entftanb

1868 bie romantifdje ^auberoper „SornröSchenS ©raut»

fahrt"; fefjr balb folgten bie einaftigen Cpern „Am
AEejanberStag" uub „Ser Üftadjtw achter", welch lefttere

unter ber Sl;eaterleitung Heinrich Saube’S am Seip»

giger ©tabttheater aufgeführt unb fcfjr beifällig auf»

genommen würbe. Sie im ftahre 1876 am 19. April

in Seipgig unter ^friebrich |iaafc gum erftenmale auf-

geführte große Oper „^mtingarb" ergielte gleichfalls

einen fdjönen ©rfolg, ber inbeffen äußerlich ^ur(^
fehr bürftige fccnifc§e AuSftattung einigermaßen bcein«

träbhtigt würbe. Sie „S’rniingarb" ift befonbcrS burch

IraftooHe ©harfäße (meift Soppelchöre) auSgegeichnet,

welche an bie ©änger gwar fehr hohe Anforberungen

flcden, aber eine um fo giinbenberc ©Jirhmg auSi'tben.

Sie ^anblung fpielt gur ber ©achfeufriege $arlS

beS ©roßen.

^nt ^ahre 1879 folgte ein Söerl, weldjem feilte

©ouliffcntiitriguen ben SDßeg in bie ©Seit fperren fonn»

ten, fonb.ern welches fieghaft burchbraitg uub bem un»

ermübüch aufftrebenben 9finger bie ©uhmesfronc ein-

brachte, bie am 19. ffftarg 1879 im Seipgiger ©tabt»

theater gum erftenmale aufgeführte Oper „Ser hatten«

fänger twn Jameln", biefem jeßt bereits ©emeingut
ber geiamten mufifalifchen SEßelt geworbenen Scrfe |at

fich Feßler ooUftänbig burchgerungen uub gegeigt, wie

er feine reichen mufifalifchen ©eifieSfdjäße für bie

©ühne oerwenben fann. Ser bon bem 9iebacteur ber

„©artenlaube" Dr. ^riebridh .^ofmann bearbeitete

«Stoff ber „Aoentiure" Julius ©äolff’3 ift aUerbingS

ein gludlither Surf. Sie alte bcutfdje ©age bon bem
gehctmniSbotten ©pielmanne, ber burch fc *nc berüden-

beu Seifen bie größten Sunberbinge mit Stätten unb

©täbdjeuhergen bollbringt unb aüe Seit begaubert,

fonnte faum einen glücfliieren mufifalifchen Interpre-

ten fiuben, als ben melobieenreid)en elfäffifchen ©änger.

©S ift in ber Sfjat ber 3aiJhcr ber SDtelobie,

'wcldjer utiS im „Sfattenfänger" beftrteft unb jegliche

Steflejionen über bie etwaige ©teHung biefer Oper gu

ber neueften ©ntwicfelung beS SJtufifbramaS femhält.

Sill man bon ©orbtlbern reben, bie Aeßler etwa bor»

gefchwebt hä&en mögen, fo fann man Seber unb
iötarfdjiter nennen; int §inblicf auf fie, nicht aber in

irgenb weither Aatfwhmung, hat er bie ausgetretenen

©fabe ber älteren italienifchen unb frangöfifchen ©chule

burcfjauS bermicben. Sie ©tufif ift weich unb gemütbod,

aber fetneSwegS fentimcnfal ; an geeigneter ©teile tritt

fie marfig unb wuchtig auf, wie in ben StafSfcenen

unb charafteriftert baS fremblänbtfche Sefen beS £unolb
auf baS glüdtichfte. AIS ein föftlicheS ©anb aber

fdjltngt fich ber göttliche §umor im ernften unb het“

tern ©inne um unb burch baS gange Serf; in leßte-

rer ©egieljung wolle man fith nur ber berühmten

Sötette im tiefen Mer erinnern.

SaS gWeite bebeutenbe Serf ift bie bieraftige

romantifche Oper „Ser Witbe S'äger", welche erft bor

furgem in ©traßburg bie Feuerprobe beftanben hat.

Ser (Stoff ift wiebenim einer Sichtung Solff’S

entlehnt unb behanbelt bie ©age bon bem Wilben

©rafen £>adelberenb, ben feine äßiffethaten gur ©er»

bammntS beS ewigen ftagenS führen; bie ^anblung

fpielt fich höchft WtrfimgSboll, mit bem ©auernfrieg

als ^intergrunb, ab. Sie eingelnen ©hara^re finb

fcharf unb lebenSbott gegeichnet. Ser büftern ©eftalt

eines Jpacfelberenb gegenüber erlabt baS buftige ©e*
birgSfinb Salbtraut Auge unb Oßr, unb ben unhetl-

j

fdjwangern Seifen beS fengenben unb morbenben
„Armen ©unrab" treten bie fräftigen unb originellen

Fägergefänge entgegen. Ser ©omponift h«t hie unb
ba in intereffanter Seife baS ©ringtp beS SeitmotibS

burchgeführt, ohne jeboch bie bon felbft gegogenen

©rengen gu überfchretteu. SaS Sieb als foIdjeS brängt

fich weniger in ben ©orbergrunb, Wie baS beim „Rat-
tenfänger" naturgemäß ber Fad fein mußte, fonbern

ift, wenn man fo fagen barf, mehr bramatifch berar-

beitet. Audj biefc Oper ift bereits bon mehreren beut-

fchen ©ühnen gur Aufführung angenommen, ©eiläufig

fei bemerft, baß fie bor reichlich FtahreSfrift ejn ^aar
3Jial in Seipgig aufgeführt würbe. Adein bamalS
hatte bie fdjeibenbe Sirection Förfter bereits bie Sh“r»
tlinfe in ber tpanb unb behanbelte bie ©ompofition
nicht gcrabe glimpffi^, fo baß man bie eigentliche ©re-
miöre bon ber ©traßburger Aupßrung beS 7. Se»
gember batieren muß.

Roch fammelt Reßler bie dränge, bie ihm fein

jiingfteS Serf gewunben, unb feßon ift er wieber an

einer neuen Arbeit, welche fommeuben §erbft im Seip-

giger ©tabttheateu baS Sicßt ber Sampen erbliden fod.

SaS Sibretto bietet ber Sieberfraft Reßler'8 ben wei»

teften ©pielraum, beim e» ift lein anbeieS als ©ictor

©cheffel’S „Fung Serncr, ber Srompeter bon ©äefin-

gen", welches feine mufifalifdje ©elebung bon ©ictor

Reßler erhalten wirb. ©djcffel’S ©ebicht ift im Sibretto

frei behanbelt unb bramatifch auSgebaut; bagegen finb

mit ©djeffefs unb feines ©erlegerS ©inmidigung ber*

fchiebene ber herrlichen Sieber in bie Oper ^inüber-

genommen. SJtan barf barauf gefpannt fein, wie [ich

biefe beiben fübbeutfi^en ©cifter, ber Sinter unb ber

Sonfünftler berftanben haben werben.

Sie ©olfstümlidjfeit im ebelften ©inne, welche

fich bornehmlich in ber SDtufif gum „Rattenfänger" fo

bodfommen ausprägt, ift ber eigentliche ©runbton,
ber Reßler’S gangeS fünftlerijcheS ©Raffen burebbringt.

Sie er ein echter ©oljn beS fchönen ©Ifaß ift, offen,

bteber, hcrglich unb treu, fo ift aud) feine Rlufif; fte

trägt jene echt germanifdje ©emiitStiefe in fich unb

geht gum feigen, Weil fie au§ bem bergen quillt.

SaS befonbcrS für bie ©eurtetlung Reßier'fd;er Rlufif

bemerfenSwert fein bürfte, baS ift feine große ©orliebe

für bie mcnfchlichc Stimme, weldje ihm als baS üod*

fommenfte Fnftrument gilt unb für welche er immer
neue 9Mobieenfd)üße gu Sage förbert. Sie ihm bie

9Mobie entftcljt, weiß Reßler felbft nicht gu erflären;

er füßlt baS, waS er mufifalifcfj fagen will, uub bann

ift eS auch fdjon 2Mobie. ©S ift bie gwingenbe füße

©ewalt beS ©eniuS, welche ber große SJieifter in §anS
©a^fenS Sorten fo trefflich beutet:

SengeS ©ebot.

Sie füße Rot,

Sie legten'S ihm in bie ©ruft:
Run fang er, wie er mußt'!

Unbegrengt ift feine Siebe für ©otteS freie Ratur,

aus ber er inimer Wieber neue ®raft unb neues gei»

ftigeS Sebeu fdjöpft- Sie herrliche ©ebtrgSnatur ber

©ogefen mit ad ihrer Romantil, gahdofen Ruinen,

raufcheuben ©ergwäffern, uralten wulturftätten auS
geheimniSüoden Sagen ihm fefjon in feiner

Fugenb angethan. AIS Änabe hat er oft Sage lang

bie Sälber burdjftreift unb wenn er jeßt baS liebliche

©arr befudit, bann Währt e§ nicht lange, unb ber

Salb hQ l ^en smeiten Aft beS „Silben

Fager" eröpenbe thaufrifhe Salbibpd
„Sott grüß bich mein Salb"!

fpiegelt in feiner entgücfenben Siebliehfeit fo recht biefe

Freube an ber Ratur, biefeS Aufgehen in ihr, wicber.

©S ift eine reich begabte, gottbegnabete Mnftler»

natur, bie baS ©Ifaß bem alten Seutidjtanb gewiffer*

maßen als Rtorgengabe in ben ©chooß gelegt hat.

Sie ©rfenntniS, baß eS eine ©hrenpfti^t fei, ben

liebenSwürbigen Sohn beS ©ogefenlanbeS ho^äu^alten,

ift übrigens in feiner neuen §eimat Seipgig ftetS rege

gewejen, fobalb Reßler einmal in bte Deffenflitf)feit

getreten war. ©ang eclatant geigte fidj bieS im oori»

gen Fuhre bet ber Feier feines 41. ©eburiStageS.

Heber 300 ©änger, Seipgiger ©ürger, gogen in feier-

ndem Fatfelguge burch bie ©tabt bor fein $auS in

ber ©düßenftraße unb brachten ihm bort unb fpäter

in ben feftlidj gefchmücften fallen beS „©ilenburger

©ahnhofeS" Ooationen bar, wie fie nicht fünfttid ge-

macht werben fönnen, fonbern wirflid aus bem bergen

fommen.
Unb Wer Reßler mit offenem bergen entgegen*

fommt, hat gut geraten: er trip auf einen ehrlichen,

herglidcn, feinfühligen Sßenfden unb auf einen begei»

fterten, geiftpoüen Sauger ber hehren ^unft.

©traßburg im ©Ifaß.

Friß ©hrenberg.

Pie oSntfüfjrune aus bem „^fuge

Rottes“.
©on Subwig Rohl-

„Senn anberS in Ffjmi Augen, fowie in beit

meinigen ein gutbenfenbeS, redtjdaffeneS, tugenbhafteS

unb gefälliges Seib ein ©lud für ihren Riann ift!"

fo fdrieb Rtogart, nadbem er fid am 4. Auguft 1782,

alfo bor über hunbert Fdjmt Ijattc trauen laffen,

an feinen ©ater, ber gerabe biefem feinem ©lüde, Wie

SRogart eS nennt, am meiften Siberfprud entgegen*

gejeßt hatte,

Fn ber Shat bebeutet in bem Seben weniger

Zünftler bie Siebe unb ©he fobiel. Wie in bem, 9Kd*

gart'S. Sie Rafael nidt malen fonnte, als ihm
beS ißapfteS Ungnabe feine fdöne Fornarina öorent-

hiett, beren ©ruftbilb er uns aufbewahrt hfl t, fo

fdreibt RZogart bamalS öon feiner ©onftange: „Ritt

©inem Sort, wir finb für einanber gefdaffen unb

©ott, ber adeS anorbnet unb folglid aud BiefeS fo

gefügt hat, wirb un§ nidt berlaffen" unb adt Fahre
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boti einer ^unftreife auS Sranffurt an feine grau

felbft: „Wenn Xu nur in mein Hc r<5 fefjen fönnteft!

Xa fämpft her Wunfcfj, bie ©epnfudjt, Xtd) »ieberju*

fdjen unb ju umarmen, mit bettt Wunfdje, Biel Gelb

nach £>aufe ju Bringen. 3*$ Hebe Sieb zu fepr, als

baß id) lange Bon Xtr getrennt fein fönnte!" Ba,
man barf fagen, wenn ©djißer auS ber 3u9enbenn*

ncrung ^et Bon bem ftürmifdjcn $arl Woov bis ju

bem ibealiftifcpen Waj Piccolomini unS ben „beutfehen

Büngling" wie er leibt unb lebt fünftlerijdj gegeben

hat, fo bat juerft Wozart oon ber 3Iia bis zur ©a*
mina baS crfjte ©ilb bet ftetS jungfräulichen Weiblich*

feit gezeichnet, fornie fie bem beutfehen Sehen einen

ibealen $119 giebt, ben fcfjon XacituS erfaitnte.

Gr fonnte aber audh toie Wotan Bon ber ©urg
Walljaßa jagen:

,,©on Worgen big Ebenb in Will/ unb Stngft

9fid)t Wonnig warb fie gewonnen!"

unb ^atte bann fetbft in ber Gfje burd) fdjWereS Sei*

ben ber geliebten Gattin unb materielle ©cbrängniS

noch Slot unb ©orge genug. „3<h bin boef) feljr un*

glücflid)! Bmnter zwifdjen Engft unb Hoffnung! —
fdjreibt er im 3Q f)re 1789 an feinen Wiener Sreuitb,

beit Kaufmann ©utfjbcrg. Eber eS erging iljm in

biefem fünfte tote SSeettjoocn mit feinem förderlichen

Wißgefcpicfe: „beinahe fönnte man jagen, bie EuSgc*
zeiepnetften erhalten burd) Seihen Sreube." ©eine

fdjönften Xonbidjtungcn berbanfen biefem SebcnSleib

ihre Gntftepung unb ihren 3<iuber.

Wozart hafte feine Gonftanze bereits als Wäbcpeu
Bon ungefähr Bicrjehn fahren fennen gelernt. GS toar

in Mannheim gewefen, wo er jufäQig in bie Familie
beS Xpeatercopiften Weber gefommen, Welcher ber ©ru*
ber Bon G. W. Bon Weber’S ©ater mar. Xie lojäh*

rige Xodjter Elopfia ^atte burch ben 3<mber tf)ter

Stimme fein §erz gewonnen unb juerft floh bamalS
anS feiner gebet bie Beiebnung einer rafaelifdjen Ge*

ftalt, wie fie eben in Xönen nur Wozart gezeichnet

hat, bie Eric Non so cl'onde yiene. XeS ©djicffalS

rauhe Hanb, bieSmal bie 9?ot um baS Hebe ©rot unb
unb zugleich bie Pflicht gegen feine eigene fünftlcrifdje

Gntroicflung, riß ihn bamalS jäh Bon ber Geliebten

©eite. Eflein ihr ©ilb blieb unentmegt in feinem

t
erzen: man fieht es aus ber leibenfdmftlicben A-woll-
onate, bie bamalS in ©ariS entftanb, wohin ihn ber

Xrang nach ber ooßen ©etpätigung feines Könnens
geführt hatte. ®aunt ein Bapr fpäter toar bie Ge*
liebte benn auch infolge ber ooßenbeten EuSbilbung
ihrer Stimme als ©ängerin nach Wündjen engagiert

toorben. Wojart, ber in ©aris feine Stätte für fid)

gefunben, fud)te jefct eine foldje in Wüncpen. Gr
fanb aber bei Elopfia — „oeränberte Gefinnung für

ihn/' Wie berichtet wirb. „(Sie fchien ben, um Welchen

fie ehebem gemeint hatte, nicht mehr zu fennen, als

er eintrot. deshalb fepte fid) Wozart flugs ans
SlaBier unb fang laut: „Bd) Iah baS Wäbel gern,

baS mich nid)! miß," fo erzählt ber zweite Wann oon
Wozart’S Srau, ber GtatSrat Sftiffen unb führt,

—
UnergrÜnblidjfrit beS weiblichen $erzenB! — als

Grunb beS je^tgen WißfaflenS an, baß Wozart wegen
ber Trauer um feine in ©aris geftorbene Wutter in

einem roten 9?ode mit fcfjiuaräen knöpfen erfchienen

fei! GS mögen aber ber jungen frönen ©ängerin
wohl mehr bie ftattlichen Äaöaliere beS §ofcS in bie

Eugen geftochen h°fan, flegen bie Wozart’S zarte,

fchmädjtige Geftalt aßerbingS äußerlich fehr abftadj-

,,©on nun an fuchte ihre ©djtoefter Gonftanze,
bie Witlcib mit bem Betrogenen hatte, ihn zu unter*

halten. Gr unterrichtete fie im ©ianoforte als eine

lernbegierige ©djülerin mit ©ergnügen. Später |af)en

fie einanber in SBien wieber unb fS fanb fich, baß
Gonftanje mehr Ginbrmf auf Wozart, als eiitft Plopfta
gemalt hatte," fi^ließt naio genug unfer ©ericht.
Slßein wir wiffen, baß bie leptere ihm felbft fpäter in
Wien noch burcfjauS nicht gleichgültig war. $ebod)
bie lebenbtge GrfenntniS, baß bie mitbere „©chwefter
Bon bem erften Sicht," wie Goethe baS ©ilb ber 3ärt*
lichfeit, ben Wonb, nennt, einzig für ihn gefchaffen
War, ließ baS ©ilb beS aßerbingS ungleiih glänzenb*
eren „erften Siebtes" halb zurüeftreten, unb befonbere
Umftanbe machten ihm ihre 3ärtfidjfeit nnb gürforge
bann fo innig Wert, baß er nicht zweifelte, hier einen
©unb fürs Seben gefunben za haben.

2)ie Darlegung biefer Umftanbe felbft wirb uns
bieS begreiflich machen.

$ie gamilie Wozart war materiell unbemittelt,

©ater unb ©oljn hatten eine befcheibene ©efolbungS*
Ginnahme unb mußten biefetöie burch Unterrichtgeben

ZU ergänzen trachten. Gompofitionen Würben bamalS
noch nicht hoch bezahlt ©0 hatte ja auch in Wann*
heim Wozart ber $£odjter beS .fterrn SÖeber Unter*
rieht bafür gegeben, baß ihm ber ©ater feine Sonaten
unb Sielen abfdjrieb. ®ie Familie SBeber fetbft aber

befanb fi<h in noch ungleich mißlicheren ©erhaltniffen,

benn cS war 6 ei Bielen Äiubcrn nur ein ganz HcineS

Gehalt ba. Sllopfia foßte biefe Sage zwar balb me*

fcntlid) oerbeffern. Ulber faum war fie oon Wündjeu

an ba§ ®ciitfche 9Jationalfingfpieltl)eatev in SBien De*

rufen worben, fo „hangte fie fiefj an einen GomÖbian*

teil," wie Wozart fchreibt. GS war ber berühmte

Jpoifdjaufpicler ^ofef Sange, ber benn ber Wutter, bie

bevmeilcn 23itme geworben war, eine anftänbige Sah*
reSpenfioit auSfeptc. ©iefc tröstete nun ihre Gin*

nal)me baburcf) 511 erhöhen, baß fic 3inimec vermietete,

wobei nach bamaliger SZSicncr 9trt — man lefc Da
Ponte's Memoiren, — bie jungen Möchtet bic ©c*

bienung ber Herren 511 beforgeu hatten, ©ie wohnten

am ©ctcrSpIapc in bem großen £>aufc linfs hinter

ber Äirchc, baS über bem GingangSthorc in einem

$reied mit Strahlen ein Singe zeigt unb bal)er „Bum
Sluge GottcS" hieß.

Wozart war nach Sßien gefommen, als ber für

Wünchen gcfdjriebcne Qbomcneo feinen 9?uhm als

Opcrnconiponift auch für Scutfdjlanb bcficgelt hatte,

©ein Grzbifdjof .^>hroitimuS hatte iljn zu fid) heiöc*

fohlen. Wozart’S Sinn ftanb aber bavauf, fidj bem
Äaifer 3 °fc f 5U probucieren, ber eben jenes Dtational*

;

fingfptel gefchaffen hotte ;
ber Grzbifdjof wiberftrebte

aber biefem ©erfudje unb in fyolgc beffen fani eS z lt

unangenehmen heftigen ©ceitcn, bic Wo3art fdjließlid)

auS bem fßalaiS unb aus ber ©teßung trieben.

3« biefer für ihn fo aufregenben Situation trat

er, beS Quartiers beraubt, in baS Scber'fdje JpauS

als Bimwerherr ein; bod; eS gefdjah für ihn alSbanu

baS Unerhörte, baß fein ©ater, ber „befte aßer ©äter"

wie er ihn felbft nennt, nirfjt bloS burchauS bagegen

war, baß er bic Gntlaffung nahm, fonbern fogar fein

Gefühl für bie innere, burd) bie ©orfommniffe herauf*

befeßworene Aufregung beS ©oßueS zeigte. Gr Dcr-

langte fogar bie fofortige Siücffchr nach Salzburg,

wobei auch ber Umftanb ins Gewicht fiel, baß fein

Sohn bei Söcber'S wohnte. Gr gebadjtc ber Wann*
heitner SiebeSgcfd)tchte unb hatte aßerbingS bamalS
eine ©robe baoon befommen, wie leid)t frembe ©e*
bürftigfeit über feines 2BolfgangS angeborene Retzens*

güte zu fiegen oermochte, damals hatten fie aße

niiteinanber nach Italien gewoßt, SBolfgang foßte bie

Opern componiercn, IHlopfta bie ©rimabonna fpielcn,

©ater Sßcbcr ben IReijcmarfchaß unb bie älteftc 2od;ter

Bofepha, für bie fpäter bie ©artie ber „Königin ber

9tacht" gefdjrteben tft, bie Wutter. 2)icfer Goniöbinn*

ten*©lan fjattc ben alten Wozart „faft um ben ©er*

ftanb" gebracht".

©0 argwöhnte er aud) jeßt fdjliinme 2>inge unb

fah ben ©oi)n fdjon Böflig umgarnt Bon bem fJfeße,

in baS bie bebürftige Familie SBeber ihn zieh«» Woßte.

3)ic ©riefe befagen uns, welche 9?ot unb ©ein er bem
©ohne bereitete, ©on SBien woßte biefer aber jefct

um feinen ©reis fortgehen, benn eS winfte in ber

$ljat bie Gompofition einer beutfehen Dper, ber ffaifer

felbft hatte ißni eine folche aufgetragen. GS war
©elmonte unb Gonftanze ober bie Gntführung auS
bem ©erail, unb als er am 1. Sluguft 1781 baS
Sejrtbuch erhielt, entftanb aud) fogteieß bie fcfjöne Slrie

„Q wie augftlid), 0 wie feurig", in ber ber junge

^ranfe bie Grregung auSfpricht, enblich bie Geliebte

mieberzufehen, bie in ben $arem eines ©afdjaS ent*

führt worben tft. Gr war bermeilen felbft in bie

freubig hohe Stimmung ber echten Siebe cingefreten,

Gonftanze SBeber war feine ©raut geworben.

Bwar hatte ber ©ater cS burcfjgefcßt, baß er

wenigftenS baS Sluge GotteS Berließ. Slßein baS hieß

ben ©runuen hinterher zubedfen. Gr gefteht benn auch

balb felbft bem ©ater feine 3uneigung unb wir be*

lommen babei zugleich eine ©djilberung beS WäbcßcnS

ZU lefen wie oon ber ©ebrängung zu hären, bie il;m

unb feiner Geliebten ihm Wutterßaufe bereitet würbe,

©ie fei nicht häßlich, aber auch nichts weniger als

feßön, ihre ganze ©dfjönheit beffehe in groei Keinen

Schwärzen Eugen unb einem fdjönen SBadjStum. Sie
habe feinen SBiß, aber gefunben WenfcßenBerftanb genug,

um ihre ©flidjtcn als 5rau unb Wutter erfüflen zu
fönnen, Berfteße bie Haushaltung unb habe baS befte

Herz Bon ber SBelf. „Qfch liebe fic unb fie liebt mich

Bon Harzen,“ fäließt er, — „fagen ©ie mir, ob ich

mir eine beffere fjrau wiinfehen fönnte?"

©0 fteht benn fein ganzer ©inn barauf, znnäcfjft

eine fixere Ginnahme zu gewinnen unb bann Gon*
ftanze als fyrau heimzufübren. Grftcre erhofft er mit
Gewißheit oon feiner Gompofition, Bor aßem im Oper*
fache, Wegen ber lepteren foßten iljm aber nod) bie

6ttterften Qualen unb ©ebrängniffe bereitet werben.
3)ie mittelftc ber SdjWcftem, nämlich feine gute, liebe

Gonftanze fei bie Wärtprerin unter ben fo ungleiihen

$öd)tetn ber Wabame SBeber, fie fönne nichts red)t

thun unb er Würbe ganze ©ogen fußen, wenn er aße

bic Auftritte befdjrciben foßte, bic mit ihnen beiben

in bem Haufe Borgegangen feien, fchreibt er. $er
Wutter War übet ben unoerinögenben jungen Wufiler
allcrhanb in'S Ohr gefept worben, fie ftccfte fid) alfo

hinter ber ©ormuttb beS jungen WäbchenS unb quälte

biefe in jeber Ert fo, baß Wozart fie enblid) bewegen
mußte, baS elterliche HauS zu Bcrlaffen unb bei feiner

reichen greimbiu ©aronin Bon SBalbftätten Hnterfimft

Zu juchen, wo fie einanber bann rußig fehen founten.

Eber bie erzürnte Wutter brohte mit polizeilichem

Ginfdjreiten, — man mußte Wozart’S eigene ©efdjrei*

bung biefer 9?öte in feinen ©riefen lejem Gnblitß am
12. Bnli wirb bie Oper aufgeführt unb Wozart Wiß
jeßt um feinen ©reis länger mit ber Heirat warten.

$od) fehlt ber Bäterlidje GonfenS, cS fitib adertet

Sförmlidjfeitcn nicht erfüllt. U5ic Stau ©arouin aber

weiß bic Hinberniffe 511 befeitigen unb baS Eotweu*
bigfte zu befeßaffen, unb e§ muß zulefrt nod) halb

Gewalt gegen bie Wutter angewenbet werben, um bie

©raut zu gewinnen, benn Wozart felbft nannte fpäter

feine ©erheirat ung fdjerzhaft bic Gntführung auS bem
Euge GotteS; bic ift nicht im Gltern*

häufe, fonbern bei ber grau oon SBatbftättcn gefeiert

worben.

Hören wir zum ©cßluffe bie einfachen Worte,
mit bcuen Wozart felbft beu eigentlid)cu Eft bem
©ater melbct. Sie geben unS Ginblicf in baS Borauf
gegangene Seib, wie in baS nadjfolgeube Gbeglücf

Wozart’S, baS ihnt zu fo mandjem ßerrli^en Xon*
bilbe ben Griffel geführt hat.

„©ei ber Xrauung", fchreibt er am 7. Euguft
1782, „war fein Wenfcfj, als bie Wutter unb bic

jiingfte ©djwefter, ber ©ormunb als ©eiftanb üou
beiben, Herr Bon 3cdo (Sanbratl)), ©eiftanb ber ©raut,
unb ber GilofSfi als mein ©eiftanb. EIS wir zufam*
men Oerbuuben warben, fing fowol meine $l'au als

id) an zu weinen. XaBon würben Eße, fogar ber

©rieftcr gerührt, unb Eße Weinten, ba fie 3CU9C un*
ferer gerührten Hetzen waren. Unfer ganzes Hoch 5

ZeitSfeft beftanb auS einem ©ouper, WeldjcS unS bie

grau ©aronin gab, — wcldjcS in ber Xhat mehr
fiirftlid) als baronifch War. 9fun freut fid) meine
liebe Gonftanze nod) hunbertmal mehr nad) Salzburg

Zu reifen! Unb id) wette, id) wette, ©ie werben fid)

meines GlücfeS erfreuen, wenn ©ie fie werben fennen

gelernt haben. Wenn anberS in Büren Eugen, fowic
in ben meinigcit ein gutbeitfenbeS, rcdjffdjaffeneS, tu*

genbhafteS unb gefällige? Weib ein Glücf für BÜmi
Wann ift!"

Sdkrjljnfie ^{fßiimßfülen.

En einen ©iolinBirtuofen.

deinen dichter wirb man finben,

X)er fieß nicht ben beftcu hielte;

deinen ftieblcr, ber nidjt lieber

Gignc Welobieen fpiclte.

Goethe.

Bn baS Eibunt eines SiSztiauerS.

X)er feine Griff unb ber rechte Xon,
Xer lernt fich nur um beS gelbljerrn ©erfon.

Sdiiöer.

Bn baS Elbum einer ©echftein*©d)lägerin.

Wein Herz» id) miß biefj fragen:

WaS ift ftlaoictlpiel fag’?

3ehn Singer unb fein Gebanfe,

Bwei Säufte unb Gin ©djlag.

Srei nach S- HQlm.

Bn baS Elbum eines Gomponiften*©lagiatorS.

Wir aße leben Born ©ergangenen
Unb geljen am ©ergangenen zu Grunbe.

Goethe.

Raffer.

B. GS gilt als aßerhöcbfteS Wefen
Xem frommen Machbar ber Gljinefen,

Xu hajt gewiß baoon gelefen.

Gin Beidjeu mehr, fo offenbaren,

Bnbern fid) Suft unb Siebe paaren,
©id) bir bie Weifen ber Wagparen.

Euftöjuug beS IHätfelS in (e^ter Utummer:

^uge.
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In allen renommirten Buch- und Musikalienhandlungen vorräthig:

mm
Album 1881. Album 1882.

Dieses Album enthält die, der „Neuen Musik-Zeitung“
1881 beigelegenen Compositionen und bietet das verschieden-
artigste Material für jeden Geschmack und für jeden einiger-
maassen vorgeschrittenen Spieler:

Der Inhalt gehört ausschliesslich der guten

Salonmusik an.

An leicht fasslichen, anspruchslosen Unterhaltungs-
Stücken haben wir da : Gülker’s „Jugendtraum“, Stubbe’s
„Waldvöglein“, Necke’s „Erste Liebe“, Hennes’s „Bade-
Erinnerungen“.

Für höhere Ansprüche aber präsentiren sich Com-
positionen von: Taubert (Charakterbild), Liebe (Albumblatt
und Valse melancolique), lierens (Frühlingsabend und Ein
Wintermärchen), Biehl (Waldmärchen), Ascher (Arabischer
Hochzeitsmarsch), Methfessel (Jagdvergnügen und Weihnachts-
Abend). Unter diesen letzteren finden sich Nummern, die

zum Besten zählen, was dieser Genre

aufzuweisen hat.

Sie sind äusserst wohltönend, von trefflicher Wirkung,
ohne besondere Technik zu beanspruchen und eignen sich daher
sowohl zu eigener Unterhaltung, als zu lohnendem Vorträge
in Gesellschafts- und Familienkreisen. Von Carl Löwe ist

eine bis jetzt ungedruckte Composition „Blumenballade“ für
eine Mittelstimme mit Klavierbegleitung ebenfalls beigefügt.

Preis des Albums 1 Mk.

ITiolin-Älbum.
Dieses Album, welches die pro 1882 in der „Neuen Musik-Zeitung“

erschienenen Gratisbeilagen für Violine und Klavier, oder Cello und Klavier
enthält, ist in Folge vielseitiger Wünsche entstanden. Der Inhalt bietet
sechs Compositionen verschiedener, aber wohlrenommirter Autoren. Wohl-
klang, Instrumentgerechte Schreibweise und echt musikalischer Inhalt, das
sind die Pointen, welche diese Stücke verrathen. Dieselben setzen nur
m&ssige Fertigkeit voraus und eignen sieb, vermöge ihrer trefflichen Eigen-
schaften, ebensowohl zum Vortrage, wie zu eigener Unterhaltung und
Bildung.

Preis mit apart gedruckter Violin- und Ceilostimme 1 Mk.

Inhalt:
Nr. 1. Jos. Glück. Träumerei, Romanze für Violine und Klavier.
Nr. 2. Ed. Rhode. Zwiegesang, Salonstück für Violine und Klavier]
Nr. 3. Jos. Werner. Mondnacht, Lied ohne Worte für Violine

oder Violoncell und Klavier.
Nr. 4. Paul Schuhmacher. Abendgebet, für Violine und Klavier.
Nr. 5. C. Bohra. Weihnachtstraum, Arioso für Violine und Klavier.
Nr. 6. J. W. Harmston. Unterm Fenster, Ständchen für Violine

oder Violoncello und Klavier.

Auch von diesem Album gilt in Bezug auf Qualität und
Schwierigkeit das vom Album 1881 Gesagte. Dasselbe ent-
hält 26 Klavierstücke und Lieder von Componisten,

die sich ihren Weg bereits gebahnt haben und eine

Gewähr für den trefflichen Inhalt bieten

und zwar von : Lortzing, Sennes, Liebe, Verdi, Behr,
Gluck, Gülker, Abt, Jäger, Schröder, Bohm, Ascher,
Köhler, Knappe, Bob. Franz, Samm, Buhl, Biehl,
M.eyer

,
OonizeUi, Biemann, Seiser, Niemann und

Burgmiiller.

Fürwahr es ist nicht vonnöthen, über dieses Album, das
in seinem ganzen Umfange 1 Mk. kostet, mehr als diese

Namen zu nennen, — sie sind die beste, zweifelloseste Kritik.

Inhalt.

Für Klavier zu 2 Händen:
Nr. 1. E. Ascher. Erstes Grün, Salonstück.
Nr. 2. E. Ascher. Himmelsklänge, Salonstück.

Nr. 3. Franz Behr. Abonnenten-Polka, Salonstück.
Nr. 4. Alb. Biehl. Eine süsse Erinnerung, Nocturno.
Nr. 5. Carl Bohm. Plein carriere. Grosses Bravourstück.
Nr. 6. Aug. Buhl. Sphärenklänge, Fantasie-Impromptu.
Nr. 7. Franz Burgmüller. Am Weihnachtsbaum, Melodie.
Nr. 8. Donizetti. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten

Opern (Lucia, Linda, Lucretia, Regimentstochter).
Nr. 9. C. W. Ritter von Gluck, berühmte Gavotte.
Nr. 10. Aug. Gülker. Trennung. Salonstück.

Nr. 11. G. Hamm. Lebewohl, Lied ohne Worte.
Nr. 12. Aloys Hennes. Frühlingslust, Salon-Mazurka.
Nr. 13. H. Jäger. Albnmblatt.
Nr. 14. Louis Köhler. Romanze.
Nr. 15. Lortzing. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten

Opern (Czaar und Zimmermann, Waffenschmied, Undine,
Wildschütz).

Nr. 16. Louis H. Meyer. La Ronde Militaire. Grosses Concert*
stück.

Nr. 17. G. Niemann. Weihnachtsmärchen, Tongemälde.
Nr. 18. Hugo Rieinann, Valsette.

Nr. 19. Verdi. Melodiensträusschen aus seinen beliebtesten Opern
(Nebucadnezar, Lombarden, Rigoletto, Troubadour, Traviata,
Ernani).

Lieder für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung:

Nr. 20. Franz Abt. Im Herzen hab’ ich dich getragen.
Nr. 21. Robert Franz. Herziges Schätz’le du.

Nr. 22. Wilhelm Heiser. Weil’ auf mir du dunkles Auge.
Nr. 23. Franz Knappe. Es singt ein Vöglein.
Nr. 24. Louis Liebe. Ich schrieb dir gerne.

Nr. 25. Hermann Schröder. Ein wildes Rößlern.

Duett für 2 Singstimmen mit Klavierbegleitung:

Nr. 26. Franz Abt. Dort sind wir her.

Nr. 1 bis 26 zusammen in 1 Bande nur 1 Mk.

Die Expedition der Neuen Mnsitaitnng (p. j. Tonger’s Verlag), Köln am Rhein.

xva 4 Rapier »on SBü$. SMod & (Sic. in Köln. — Drucf »on äBilf). Sjaffel in töln.
$ieta« a Sejt. unk 1 äHnfitkeilogc. artete cntljiUt: 8. «. «efilet „®a öaft mi$ lick, Mj utif c8“, £Uk fSt 1 Singttimme mit SHo»iet

unk SS. „SwUgefong", SalonftftÄ fSc »laut«,



2. Beilage ju flr. 17 Her teilen 9RttftI=BcititnB

c£in ^icCgefeierfer.

(Schluß.)

Unb bie Jonroeüen umroir6elien plö&lid) ben jun*

gen ßlaöierfpieler, baß ihm £>ören unb ©eben »erging

unb er faft ben 2(tem oerlor. ©eine Jgänbe fanfen

oon ben Sofien, baS junge Antli$ mit ber aierlidj

gebogenen Nafe unb bem feinen SD?unbe wanote fidj

ber Sängerin au, in ben Augen log ein ÄuSbrud
maßlofeften ©taunenS, aber um bie Sippen irrte ein

©djelmenlächcln. Sr Wartete gebulbig, bis fie gtüfjenb

rot nor 2lnftrengung aufhörte, bann Tagte er ruhig:
„®iefe Sjtraoaganj ift eine Unmöglidjfeit, ©ignora!"

„2BaS Wagt gljr au fagen ?!
44

fuhr fie auf unb
fdjleuberie i^m einen glammenblirf gu .

„geber SRufifer würbe Such baSfelbe jagen; eS

ift ein ganj unerlaubter Uebergang unb eine ©ünbe
gegen ben Somponiften."

„SaS lümmert midj ber Alte? J)er ift tot unb
fann froh fein, baß icf) feine Oper finge! SaS wären
überhaupt biefe Notenfdjreiber ohne uns, bie ©änger ?!'4

„@3 wäre traurig, wenn otele ©änger fo bähten,
id) möchte bann lieber meine Opern öerbrenuen als

fie auffüfjren laffen !
44

„gljt?! lachte fie oerächtlicf) auf. „Ser wirb
wol)! oon Sud) eine Note fingen wollen?! Jod) woju
biefe Unterhaltung, ich ^be nur au mieberhofen: un*
terweift bie SDlufifer, unb bamit bafta!"

„Sie werben fidj weigern, au folgen!"

„Seigern biefe Seute?! Senn ich fin8e/
ich, bie «elani," bie frfjöne grau lacfjte hell auf.

„8h r feib ein Narr, ©ioadjimo Noffini!"
„Senn fie fid) nicht weigern, jo Wirb ein ^cillofe^

Ghunboti entftehen, barauf möchte ich meinen S'opf

oerwetten!"

„Ah, balji! An foldjen Äöpfen biirfte wenig ge*

legen fein," rief fie ihm int Seggehen fpöttifch au.
„Vederemol“ antwortete er, unb fdjlug mit ber

$anb ein ©djnippdjen.

„Sch brauche Such h^te ltirfjt mehr," fagte fie

ihm nun mit einer Senbung beS ftopfeS ä la Dido
— unb oerfdjWanb majeftätifdjen ©chritteS.

Ant näd)ften Abenb War baS Jljeater in ©ini*
gaglta überfüllt wie immer, unb bie «rimabontta
nahm ^ulböott bie i|r entgegengebrachten lebhaften
Ooaiioncn an. Sie übermütig blipten bie Augen,
wie ftola lächelten bie Sippen, wte ferf rollten bie ßäu*
fer unb Jriücr über bie Häupter ber $örer himoeg.

hinter einem faulte ber ^toeifen ©etger aber faß
ber junge Begleiter unb flufterte feinem «orberntanne
lachenb au: „Unb fie wirb bennod) giaSco machen,
gebt nur Ad)tl"

®ie ipauptarie ber Königin begann, bie SRufifer

aitierten oor ber beaeichneten ©teile. T?öf)er erhob bte

S>ioa iljr $cupt ~ bn mar ber ominöfe point
d'Orgue.

D Keiner^ ©ioadjimo, welch’ großer Prophet warft
Ju bod)! Sie ein plöfclidjer ©rfjreden burchfuljo eS

bie ÜRufiferfchaar
_

trofc aller «orberettungen — bie

©eigen manften, bie Seilt taumelten, ein paar flöten
ftolperten, bie §örner gingen burch, bie jßaufe fiel

raffelnb Pier Saite au früh ein, ber Dirigent erhob
wie befdjwörenb bie §änbe, bie ©ängeriit ftampfte
wütenb mit ben Keinen güßen, ein ©emurmei burch*

lief bie SRenge, ein Sachen, bann ein Särmen, Soben,
pfeifen, ber point d’Orgue unb mit ihm bie fßrima*
’oonna hatte giaSco gemacht.

Stoch itt fpäier Nacf)tftunbe würbe ©ioachimo
Noffini gum gntenbanten befdjieben.

. 35er elegante Sebemann empfing ihn mit feier*

lieber ÜRiene.

„Figlio mio, rechtfertigt Such, man hQ * ®ud)
bitter öerflagt unb aeiht Such ber ©djulb an bem be*
bauernSWerten ©canbal währenb ber heutigen fßor*
fteuung. Unfere fßrimabonna ift in Sotge ber au§*
aeftanbenen Slufregung erlranft. %ä) habe ihr ber*
fprochen, Such beftrafen."

„Sofür ^cellenaa? 3Rein eitigiged «erbrechen
ift meine richtige fßropheaeiung. 3d> habe bie ©ignora
gewarnt. Sarum folgte fie mir nicht? ©ie ift eitel

nnb eigeufinmg unb öerfteht nichts bon SRufil."
Ser ©raf lächelte.

„SS ift ein ©lud, ba| fie Such nicht hört! $abt
Qh^ fdjon au Stacht gefpeift, junger gwunb?"

,,^ch faf? eben bei meinen Sftaccaront, als Qh^
mich rufen lie&et."

„9tun, bann fpeift bet mir. $ur ©träfe mögt
3h^ aber baS Sibretto boxt auf meinem Sifdje, baS
man mir eingefanbt, ^eute mit nach •t'aufe nehmen
unb an meiner ftatt aufmerlfam lefen, Shr mir
bann berichten, ob es fich ber 9Rüt)e lohnt, einen Som*
poniften bamit au beglücfen. SS tyifyt: „Demetrio
e Polibio". «ringt eS mir balb aurüd! Unb mm

I

lommt herüber in ben ©peifefaal, ich gehe üorauS,

^Jhr firtbet nur einige wenige ©claben unb niebliche

©claöinnen ber Sibo bet mir. lehre ju ihnen

aurüd. 9Ran ift hungrig unb burftig unb lafteit fich

ohne mich, fürchte idj!" — 91ber ©ioachimo hörte

biefe lepten Sorte !aum mehr, er hatte fid) über ben

Operntejt gebeugt unb faS.

«on fern herüber fdjwtrrten ©läfertlirren, abge=

riffene aRanboltnenllänge, ftlberneS Sachen 3U iljni, er

achtete nicht barauf. Srüben an ber eleganten Ileinen

Safel perlte ber Sfjampagner in ben boljen üeneaiani*

f^en ©läfern, «lumen bufteten in fofibaren ©chalen,

bie Sachsferaen auf hohen Äanbelabern beleuchteten

eilten Ileinen ftreis gefchmücfter grauen unb eleganter

SRänner. Sin «la|j war leer geblieben. „fRiidt näher
äufammen, fdjöne Sätitia unb ^h r

»
mein «etter, id)

bulbe leinen unbefehten «lap für «anfo’S ©eift!

lub ben Ileinen JRoffint ein, ben «egleiter nuferer

©äugerinneu, er ift aber, wie eS fcheint, fortgclaufen.

Sa er fich fonft nicht oor ftraljlenben ^rauenaugen
fürchtet, fo glaube ich, öa§ ihn ber point d’Orgue
unb ber unjerer Stoa bod) mehr oerftimuit hat,

als er mir eingefteljeu wollte. Saffen wir uns baburch
nicht ftören!"

Ser hätte fich wohl ftören laffen wollen burch
bie 21bwefenljett beS Keinen «egleiterä?! Ser hatte

Beit, an ihn au benfen, oon ihm au rebett?! fütait

fdjerate nnb plauberte fröhlich Weiter. Sie «hinten
bufteten fo Beraufdienb, bie Stugen glänaten fo Der*

lodenb unb baS Sotto ber Safelrunbe lautete auch
bieSmal, wie fo üft fchoit — tro^ ber SlbWefenljeit ber

Sioa: „Evviva la gioja!“

SS war eublich ftitt geworben in bem $aufe beS
Bntenbanten — baS ©eräufch Keiner trippelnber {Jü§e
auf bem Sorribor »erhallte, auch baS ©emirr oon
Stimmen — bann unb wann noch, wie ba§ klingen
eines fil&emen ©lödchenS, ein leifeS Sachen, unb bie

luftige ©djaar hufdjte hmauS auf bie ©traße.
3)er ©aftgeber fel&er trat trößernb, aufrieben mit

biefern fetteren 8lbfchlu| eines ftürmifdjen 81benbS, in

fein SIrbeitSaimmer, um fich m fein ©chlafaimmer au
begeben, ba fuhr er erfchroden aurüd. — 21m Sifche
bei tief niebergebrannten ßeraeit, ben ®opf anfgeftii&t,

bie Ipänbe in bie bunKen §aare eingewühlt, faß ber
Keine „«egletter", ben er längft baljeim in ben Gebern
wähnte, — in baS aufgefchlagene Sibretto ftarrenb,

Srft als ber ©raf ihm mit einem lebhaften SluSruf
bie £>anb auf bie ©chulter legte, fuhr ber junge 8?of*
fint empor unb faf> ihn an, wie auS heiterm Sraum
erwachenb, lachenb, ftrahleub, froh wie ein ßinb, mit
einem feltfamen Aufleuchten ber 21ugen.

„B:(h haöe bie erften ©eenen im ftopfe, ©ignor
Sonte, unb bin mit bem finale eben fertig!" rief er

tljm au.

„Figlio mio, — Birbante, — träumt ftljr?

T?abt Bhr au biel Sein getrunlen?! SaS fällt Such
ein ?

!"

„3<h compontere „Demetrio e Polibio“, Sjcel*

lenaa. 21ber je^t merfe ich erft, baß foldje 21 rbeit bod)

hungrig unb burftig macht. £5b wof;! noch ein «iffen
unb ein ©djlud für mich übrig ift?"

Senige 3Ronate fpäter führte man in «enebig
im Sheater Sau Samuele bie erfte Oper beS Keinen
^Begleiters

:
„Demetrio e Polibio“, unter bem $u&el

ber SRenge auf. Bn einer ber Sogen faß eine ftotge,

reid) gefdjmüdte grau; halb ungebulbig, halb oerwun*
bert fdjaute fie nieber, als ber «orhang gefallen war
unb man ben SRanuit fRoffint immer unb immer wie*
ber mit bem ooüen, für ben Zünftler fo erqutdenben
SnthufiaSmuS beS ©übenS rief, ©ie menbete fich 8u
ihrem «egleiter, bem ©rafen Suigi, ber hinter ihr

f|31ah genommen unb flufierie ihm unter bem ©djuj)

eines fofibaren gächerS aufgeregt au: „Senn bet

kleine Wieber eine Oper componiert, fo werbe id) mich
oieüeicht herbeilaffen, auS alter Anhänglichfeit an mei*
neu ehemaligen «egleiter, eine Ololle barin au fingen!"

„Aber, carissima mia," lautete bte lachenb gege*

bene Antwort: „bann ohne point d’Orgue, ich bitte!"

$m Bahre !822 beherrfchte ber Keine ©ioachimo

jRoffini bereits bie Oper in Italien, unb in ißeutfdj*

lanb laum minber mit feinen ©djöpfungen. «efonberS
bie Äaiferftabt an ber ®onau, geigte fich, aI§ bie

Oper beS gmprefario «arbaja bort einaog, fRofftni

unb feiner jungen grau, ber gefeierten ©ängerin
Solbran gegenüber gerabeau begeifterungStrunlen, feine

„Zelmira“ würbe bort unter einem Wahren «eifallS*

fturm aufgeführt. 35ie Siener nahmen ben jungen
Italiener mit offenen Armen auf. «ieKeidjt ift ber

geniale Somponift beS „Barbiere“ nie lebhafter ge*

feiert worben, alS bamalS in Sien. geft folgte auf

geft, eine fReihe »on fchönen Jagen eröffnete fidh, bie

niemanb heiterer ertrug, dS ber ©efeierte fclber, ber

ehemalige fchlecht behanbelte «egleiter ber ftolaen Jioa.

Alt unb Bung, 'JlRänner uitb grauen tjulbigten ihm,
er war überall ber SRittelpmdt beS gntcreffeS, in

welchen Greifen er auch erfcheineit mochte. s)Ran fanb

feine ÜRufil entgiiefeub unb feine ©efeUfchaft bie amü*
fantefte ber Seit. Unb wie rithrettb flangen baawt*

fihen bie Stählungen aus feinem bunKen, entbeh*

rungsreichen Bugenbleben! Sie bewegte er feine Bu*
hörer, wenn er halb fdjeracnb, halb ernft üerfidjerte:

„Si javaia eu plus de tempa a soigner mes ouvra-

ges, j’aurais mieux fait, mais, avant tout, il fal-

lait donner ä. manger ä ma famille.“

«on ber «iihne ber freinben ©tabt hetab begrüß*

ten ihn, 3)anf ber Dortrefftidjen Jruppe Barbaja's,
i feine Opern in öoraüglidjfter ©centrung unb Sarftel*

iung, sD?abame 9toffini feierte als ÜMnftlerin laum ge*

rittgere Srfolge, als bie Schöpfungen iljreS ©atten.

21m Jage oor feiner 2lbreife bon Sien war eS,

als fRofftni nod) einmal mit einigen greunben, bie

fid) erboten hatten, Jolmetfcher au fpielen, in eine

äRufifalienhanblung trat, um fich fein eigenes, eben

erfcfjieneneS «octract aitaufehen. — Sr plauberte oor

biefern feinem Sonterfei, baS er Reiter fritifierte, in

feiner lebhaften, geiftootlen Seife, in feinem eleganten

granaöfifd), neben bem Sabentifche fifeenb, — ein all*

I gemeines, pilanteS ©efprädj flatterte hin unb her, als

ein junger 9Rann ^creiutrat, eine fRotenrolle in ber

#anb, unb fchüchtern bie fröhliche ©efeüfdjaft begrüßte.

J)er Btaüener Wanbte fich ihm freunbtirf) nidenb gu,

feine «lide begegneten awei hellen 'Äugen hinter einer

«rille, ein blaffeS runbeS ©eficfjt tandjte oor ihm auf,

über beffen breiter, gebanlenooller ©tirn ein Salb
oon lodigen, braunen paaren ftanb.

9tach einigen leife geflüfterten gragen, an ben

«efi^er beS ©efdjäftes gerichtet, unb fnraen Antworten,
legte ber junge SRatut feine IRolIe auf ben Jifd), Per*

beugte fid) etwas lintifcfj unb oerfchwanb.

„Sin Somponift?" fragte je|jt TRofftni.

„^a, — aber einftweilen noch ohne Aamen!"
lautete bte mit mitleibigem 2!djjelauden erteilte Ant*
wort. „«iS jejjt bringt er uns leiber meift nur Sie*

ber, pon benen einige ganj Ijübfch fiitb, wenn auch

etwas fdjwer, aber wer fragt nach ben Siebern eines

Unbelannten ? ! — SS componiert eben nicht gfeber

Opern 1 Sr fyat uns fyiev, wie er fagt, ein Quintett
gebracht! Sir werben eS anfehen, fobalb wir Beit
haben

!"

„Ser weiß, eS ift otcKcicht ein ©lüd für mich,

baß er feine Opern componiert," lächelte fRofftui. $)ie

oolle weiße ^anb beS (Gefeierten ftredte ftch aber boch

nad) ber 9Me auS, bie noch “uf bem Jifche lag.

„Jarf ich bie jRoteit ntiinehmett? Jer junge 2Ramt
bringt iljnen wohl eine anbere Abfchrift. — geh möchte
bie «efannt)d)aft biefeS beutfcheit Sollegen machen, bem
id) fo anfällig begegnete.
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„Sie ItcbenSwürbig ! Jie 21rbeit fteljtghnen 31a
«erfiigung. SS ift nichts an biefer erften Abfchrift

gelegen, wir lönnen uuS ju jeber Beit eine anbere

IReinfchrift oon bem Somponiften geben laffen!"

2)ie Sfolle in ber ^anb oerlteß 9toffini ben Saben.
2(bcr gum Sntfalten ber Sompofition fam er nicht;

in feiner Sohnung warteten fchou oerßhiebene anbere
gremtbe, bie tl)n für biefcn lebten Jag in «efdjlag

nahmen, ©o fielen benn bie Notenblätter unbeachtet

oom Jifcf) auf ben Stuhl, öont ©tuljl auf ben «obeu,
bis fie enblid) in bie .fwitbe ber jungen grau gerieten,

bie fie fo behutjam tn beit 3£eiiefoffer bettete. 2lbieu

bu fd)öne Äaiferftabt, leb’ wol)l — auf Nimmerwieber*
feh’n!

SS war in «aris ait einem melandjolifchen 9?e=

gentaa im Nobember 1828, als Noffint burch Bu fnff

jene Nolle Wieberfanb, bie er cinft auS Sien mitge*
bradjt. Sr entfaltete fie lädjelnb unb neugierig unb
fe§te fich on ben gliigel. „gorettcnquintetV

4

lautete

bie Ueberfdjrift. Sr wieberholte baS Sort mühfam.
„Que ce que c’est que cela?!“ lochte er, bann glit*

ten bie ginger über bie Saften, llnb immer ^eECer

würbe bie ©tirn, immer leudjtenber ber «lid, eS fam
etwas oon jenem trunfenen ©elbftoergeffen über tl)n,

wie er eS bamalS por bem Sibretto feiner erften Oper
empfunben, an einem längft perraufchten, PerljängniS*

ooüen Abenbe in bem ArbeitSatmmcr beS gntertbanten

in ©inigaglia. — 2)aS grou*grou*©eräufch eines

graueugewanbeS brang jejjt an fein Oht, — Sftabame

'Jfoffini trat ein: er menbete trofcbeni leinen «lief oon
ben Noten, ©ie ftellte fich neben ihn unb fdjaute

jpähenb, unb gugtuic^ ein wenig ungeöulbtg in bie

«lätter.

„Bft eS etwas Neues oon 5>it?
44

„.geh wollte, ich hätte baS gemacht, chöre auge,4/

antwortete er leibenfdjaftlidj. „Sie heißt jener 9Rann?
geh muß thm fofort fchretben, er folt au f°nt s

men nach fßariS, er wirb bei unS wohnen, wir werben

XVI J«* i.



fdjon einen fDolmetfdjer finben! — $u glaubft mdjt,

wie fdjön fead ift, wa§ tdft fticr enbtieft entbeefte! —
®a ift ber dlamel — 0

,
wie fcfjtcc^t bedj biefe $eut*

fdjen ftftreiftett, — voila: ftretttfi ©djubert."
3>er gefeierte fÄoifini feftrieft aueft in Übermaßen*

ber .iiersen§freube nod) benfetben Slftenb an ben beut*

fiften (Soßcgcit. 'Über arf) ! bie warme (Sinlabung er*

reieftte ben ßntfcriiten ntcfjr mehr: tJratjj ©djubert

war an eben biefent 19. 9?oucmber im 31. ^oftre

feined furzen Öcbetid üoß 9Jtül)e imb Arbeit fjeimge*

gangen, unb iRoffhti tonnte e? nie Derfcftmeraen, in

SÖien feine perföntidje 58efamttfd)aft nieftt gemalt, nicht

fltir redeten .ßeit eine Sfftmmfl baoon gehabt 511 haften,

bafj bieier wunberbare (Somponift in feinem engen,

ärmlichen Stübchen fOieiftcvmerfe fcfmf. ©rft fpätcre

Sage füllten bem ©ottbeguabeten Lorbeerfranse brin»

gen. 9?acb feinem frühen Sobe ftauntc man faft er*

fdjrccft unb tief ftefeftämt jene ftiiße ber (»crrlicftfeiten

an, bie er Ijintcrlaffen, iang man »oft 93egeifterung

feine ami&erooßen unb unerreichten Sieber. Saß aber

and) $ari£ ißn fenneit uitb bewunbern lernte in feinen

genialen Schöpfungen, unb baß man bie Sdjubert'fdjen

Sieber mit fransöfifeßen, freilich juroeilcn ctroaä wun*
berlicftcu Scften aßen Sängerinnen unb Säugern ber

belle France sugänglid) maeftte, baö »erbanfen wir
in elfte Steifte feinem glühenben 9?ereftrer unb 33cwun=

berer, bem ©lücfSfittbe ©ioachimo Sioffini.

Jiferafur.
«fafninjip, tffttt ir. Siirfjnrb SBagncr'ö Scftcit uitb

'jöirfcn. 2 93änbe. 9?cuc »ermeftrte 2Ui$gafte.

(Scipsig» ®rcitfopf & .'pärtel;.

Dn8 »orUegenW 30crf ift gegtiebfrt in:

I. 58 b. Sugeubjaljrc unb ^JSacifcr Stfiöen 1813—1842, DrGWentr
Il)ätigtcit 1842—1849, (Sjil in bet SchweiJ 1848— 1859.

II. 18 b. 'Pari§ unb Cfril im iHaierlanbc 1859— 1864, •Bliiiirfjcn unb
Sujent 1804—18*2, Balircutl) 1872-1882.

Die Hebe nicht jeiat, bafe bie ganje SehenSttjätiflfeit Widjnrb ©Jag»
ncr’ö hier berührt utib beleuchtet ift. (f& ift bie iibcrfichtlidjftc uwb
eingebenbfle Bebaiibluitfl biejes ©tojfdv, bie bi§ jelji cjiflicrt unb
©tafciia»» war burch feine »erjonüdgu Bejichuiigcu jut Qfamtlte

aSagncr ju einer folgen Stiöcit befonberS befähigt unb berufen. Wlit

einer bis 311 gegenwärtigem ^citiniittt möglichen ©riinblidjlcit unb
©ad)lid)Ieit »hilbcrt ber SBerfatfet ein ftünfi(erleben, bet« ftd) an§ ber

engen Bahn bürgerlichen Dcifint« ju einet ^»ötje empor gerungen,

bie nur aiiScrlcjenen Stiftern, Dlanucm im gvofjctt Stifte, Iieftinunt

ift, unb ba« in alten Bhafcit ein iibertafd)enbfS löilb ooti IBeljari»

li^feit uitb ffca ft, »on ffamtof uitb wieg barbietet. Die DarftcHung
ift fcifelub unb fdfticht, eiugeijeub utib fachlich unb recht wohl ge*

eignet, bie burdj Unfenntnifj ober burd) böfen SÖSitlon genährten unb
uutcrljaltcnen aiorurt^cife, bie bern ißatjrcuttjcr aßeifter entgegen

gebmibt imirbcu, jn 3erftreuen, ober bo<b auf eine beffere Söotjn ju

leu teil.

TaS Höcrt beeiiljrt alfo jeben aRouient aus bein mccbfeluotlen

ftimitierleben 5Rid>arb UÖagncv'S, uoit befien ®eburt bis jur 5ßoUcn*

bang bc» Parüial, fowie beüen aöerfe, «01t ihrer (Snlfteljimg bis jn

bereu ’lfufnahnie unb Gefolge unb fo fei biefe intcreifnntc ®arftel*

luitg afien ffvruuben be§ 'Jßcifters unb foldien, bie ftd) für itjn unb
feine ÜÖevtc iutcrci"tren, auf’s UBännfte empioölen.

Unter bem S^itcl f
,9JlclobieuIran,5'<au§ ben belieftteften

Gompofitioncn »Oll irrtomas

hat .fic rin an n Scibettfllanj Hör ffurjeiu ein IjöAft cffettuotle-j

Onhefterftiid (Scipjifl, ff- G- Scndart) crfdieiiten loffeu, ba& allen

Dirigenten «on Salon »Crtfieftcvn angefegentiiriift 31t empfehlen ift-

Ußit ©cfdimad unb Wcfdjid (jat cS ber trefflidjc ©earbeiter »er*

ftaubcu, bie ftliönften 3-hcÜe aus ben »erfdjicbenftfn Gonipo fiHonen
bc-3 beliebten ftävutner fBIeiftetS in gegenfähiidjeit ^ufammenhang ju

bringen. Warfduivlige Stüde mediicln mit ben IjcrvliAftcn Gkfangs*
fteflen unb lheiIS munteren, frijrfjen, theitS etegifdieu ©JaUer*
fRlVOthmen. Die ei 11geflochtenen SoliS fmb nur geeignet ben Ificij

ber aSaimigialliglcit nod) 3« erhüben unb ba; SPublilmn 311 feffelit.

Die SmftnimentaHou ift fnebenreidj, 311m Stljeil gliinienb, babei

and) bei fleinetet ©efehung roirlfant unb ohne ©duoicrigteiten auS*
fühlbar.

Sclbft vuo bie cnt3Üdeitbcn ftiirntnec Sieber, aüalier*3bt)tlen sc

»on Shoniaö fi'ofchat toeuigrr befannt fein fotllcn, loirb baS Seibeu*
glaiu’jdje ©oiponrri »ermüge beö fReirfjfmnS an anfpredjcnbcu ffllelo»

bien bauernber (Srfolgc fiel) ju erfreue» haben.
^ebenfalls ift es eine ber banfeSnwrteftcn Serctthctungen ber

iCcmccrt-Sitcratiir ber fMeujeit.

'?Paßan5en-cSi(!e.
(ßenft|ang gratis.)

Jeder Einsendtmg sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie als Legitimation die Abonneinentsquittung

beizufügen.

Angebot.
* Bin junger Musiker, 19 Jahre alt, Violinist und

Trompeter, wünscht zum 1. October bei einer Militär-
kapelle einzutreten. Offerten unter H. H. 240.

* Ein Musiklehrer, theoretisch sowie praktisch gebil-
det, wünscht in einem grösserem Pensionat am Kheiu
oder Westfalen einige Tage in der Woche als Klavier-
und Gesanglehrer th'ätig zu sein. Prima Referenzen so-
wie Zeuguisse stehen zu Diensten. Offerten unter H.
M. 241,

* Ein talentierter Musiker, welcher über seine Lei-
stungen int Orgel- und Klavierspiel, in der Harmonie-
und Compositiouslehre, in der Instrumentierung und Lei-
tung eines Musikchors und Gesangvereins, sowie über
seine seltene Iraprovisationsgabe gute Zeugnisse aufwei-
sen kann, auch als Pianist mehrfach Öffentlich aufgetre-
ten ist und bei einer Domorganistenstelle-Vacanz mit

auf die engere Wahl gestellt wurde, sucht eine desfall-

sige. ihm convenierende Stellung. Gefl. Off. unter L. B. 242.

* Eine gebildete Dame, junge Witwe, aus höherer
Beamtenfamilie, wünscht Stellung in einem feinen Hanse
als Gesellschafterin und Musiklehrerin, oder als Lehrerin
in einem Slusikinstitut. Dieselbe ist schon öfters in Con-
certen als Pianistin aufcetreten und hat mehrere Jahre
gesuchten Klavier- und Gesangunterricht erteilt. Ist auch
wirtschaftlich und in Handarbeiten erfahren. Offerten
unter B. S. 244.

* Eine alleinstehende achtbare Dame möchte sich als

Klavierlehrerin in einem Landstädtchen niederlassen, wo
Gelegenheit zu Erlernung der Musik, der französischen
und englischen Sprache erwünscht wäre. Für den Anfang
würde dieselbe gern bereit, sein, zwei Unterrichtsstunden
täglich, gegen freie Station, in einer geachteten Familie,
zu gehen. Offerten unter M. C. 245

* Ein militairfreier, kath. junger Mann sucht eine
Organistenstclle; auch könnte derselbe einen Gesangchor
mit.übernehmen. Offerten unter F. S. 247.

* Den Herren Componisten stehen reizende Lieder
zum Componieren, sowie meine „Gesammelten Dichtun-

" — (Minden, J. L. B. Kraus), zu demselben Zwecke
gratis zur Verfügung.

Hamm i. Westfale* Dr. Otto Widdigen.
* Eine Erzieherin, Norddeutsche '22 Jahre), sucht zu

Michaeli oder später Stellung in einer Familie, wo sie

jüngere Kinder in allen Elementarfächern. Sprachen und
Musik zu unterrichten hat. Gute Zeugnisse vorhanden.
Offerten unter S. W. 22ß.

* Ein junger Mann, welcher 3 Jahre das Conservato'
rium zu Berlin besucht, bis jetzt thätig als städtischer
Kapellmeister, sucht eine ähnliche Stelle, oder als Lehrer
eines Instituts. Derselbe würde auch die Leitung eines

grossem Gesangvereins übernehmen. Offerten unter
B. B. 227.

* Eiu Lehrer empfiehlt sich im Kopieren von Musik-
stücken. Auch ist derselbe bereit, anderweitige schrift-

liche Kopien zu übernehmen. Offerten mit. S. N. 229.

* Eine geprüfte junge Lehrerin, katholisch, die ihre

Ausbildung in einem Pensionate und in einer hohem
Töchterschule erhalten hat, im Klavierspiel und im Ge-

sänge erfahren ist, sucht in einem herrschaftlichen Hause
Stellung als Hauslehrerin. Offerten unt. H. S. 230.

* Eine deutsche geprüfte Erzieherin mit mehrjähriger
Praxis und den besten Zeugnissen sucht in feiner, christ-

licher Familie Stellung bei grosseren Mädchen, am lieb-

sten in der französischen Schweiz. Selbige erteilt selbst-

ständigen Unterricht in Literatur, Französisch, Englisch

und in der Musik. Offerten mit Angabe der Bedingungen
snb A. A. 254.

* Eine Musiklehrerin, die auf einem Conservatorium
ausgebildet, bereits mehrere Jahre im Unterricht tbätig

ist, auch gute Zeugnisse und Empfehlungen beibringen

kann, wünscht unter bescheidenen Ansprüchen Stelle an
einem, wenn auch nicht grossen Pensionate. Offerten
unter M. S. 255.

* Eine junge Dame, „Concert-Violinistin“, welche
auch in den aristokratischen Concerten stets unter sehr
reichem Beifall concertirte, ist noch teilweise für

die Winter- Saison disponibel. Grosses Concert - Reper-
toire klassischer wie moderner Musik. Offerten unter

J. H. 156 „poste restante“ Brüssel.

N a chfrage.
* Ein Musiklehrer (Pianist, Organist, Theoretiker,

Compomst, Improvisator etc.), welcher eine zahlreiche,

fast, immer kranke Familie besitzt, und dem es trotz

seiner guten musikalischen Beanlagung und vielfacher

Anerkennung seiner Leistungen bis dato nicht geglückt
ist, eine ihm convenierende Stellung zu erringen, bittet

Pianotbvte-Fahrikanren, Musikfreunde etc. behufs Erwer-
bung eines guten Flügels oder Pianino’s ihn mit Rat
und That gütigst unterstützen zu wollen. Offerten unter

W. W. 250.
* Ein tüchtiger Pianist (Künstler) wird zur Beteili-

gung an einer Akademie der Tonkunst“ sofort gesucht
Dieselbe, einzig am Platze, in einer Stadt von 80,000

Einw., wurde vor einem halben Jahre von einem Künst-
lerpaar gegründet, geniesst bereits das vollste Vertrauen
und die Zuversicht einer immer grösseren Rentabilität.

Offerten unter H. L. No. 251.

95riefRalleit öer ^ebadion.
Prag. H. F. Da* SRanuftript ffeftt ju Qtjrec Beringung, ba

eä ißt im* nicht »enuenbbar.

Kiel. B. F. Die betr. Dame ift permanent ln ftopenftagen

engagiert. SÜäljrcnb ber Sommermonate (alfo raäfjreub ©cfjlufi ber

fDpetnbüt)ne> wohnt fie auf bem lianbe, in 3ägerS6urg*9ia6e bei

Gtjarlottcnlnitb.

Godesberg. W. Da gießt e3, fo »iel wir hören, leine fcfien

fflpftimmungeii, e4 ftäitgf gang »on bem betr. ffapcBmetftcr ab. Qe*
bod) werben ©ie immerhin nod) ein Blaöinftrument lernen müffen.

Lübeck. J. M. Un8 ift nicht* beZannt; lucnben 6ie fieft um
genauere 5lu#tunft au ftiii. BergaS, fDlufiffianblung in ©d)IeiSWig.

Aachen. E. St. BMt werben bie Keine Grjählung »orau*-

fidjtlirt) benu&en.
Haifa. A. Sch. fReißen ©ie bie Saiten mit einem, mit feinem

Dele (SRaubclöI) getränlten unb nachher mit einem trodeneu wol=

teuen Dudje ab, bann bleiben biefclben »on SRoft »erfdjoitt, oßne

bafi ber Don leibet. Ütucf) bet leitfite SRoft täfit fid) fo entfernen.

Da* Schnarren beä {Jlüacf* mag banon herlommen, bah ein ©egen*
ftanb auf, ober in ber Släße be8 önftrumente* liegt; ja ftftlecht gc=

fcftloffene ^fenfter ober DRuren lönnen foldje* »eranlaffen. Da& bie

briftc ©aitc eines DoneS nicht »oll Hingt, liegt baran, bah her

.fjammer nidjt aüc brei Saiten feit berüfjrt; ber leßtere barf alfo

nur etwa» nach ber ©eite ber belferen Saite gebretjt werben, gilt

bie gefl. geianbten „mufelmänn'fd)en" bloten heften Danl.
Wiesbaden. F. K. iffienben ©ie fith bod) an ben Grpitber,

befjen äbreffe in unferm Blatte bereit* wieberbolt genannt würbe.
Drisseii. C. 5Ru8 fföbler’8 „Sonatenftubien" biirftc baä jweef*

mafeiafte bßaterial auöjumäblen fein.

Köthen. A. T. bem IV. Ort. 1882 unb bem I. 1883
finb bie betr. Wummern beS SejifonS enthalten unb mürbe alfo ber

Wad) bejitg berfelben (2 Ortt. ä 80 fßfg.) 1 2)11. 60 loften.

Neuenbürg. R. W. bet gefl. gefanbten Bätfel wer*

ben wir »erwenben. Beften Dan?!

Offenburg. A. H. Die Btlber befommen fle am epeftsn
»on Ü. ßinbe & So, m Berlin W, fleipjigerftr. 31, ober bei girib
ßurföarbt, fiofphotagrapf), in 3Bien.

Prochau. K. K. Der untere Jingerfaß ift ber beffere. t£tn=

ben müffen gefpidt werben, wenn Sie e* ju einer gewiffen Jferfig*
feit bringen woHen.

Hechst. h. C. Da werben fidj ba« „(Jugenialbim" unb
„Blumenrörbcßeii" (ffötn, Xongcr) gut anfcpfieBen.

Bern. G. H. Die ficherffe ffluöfunft erhalten ©ie, metm ©ie
ftd) bin-rt an fJJrofeffor j£irimholfe (au ber Uuioerfit&f) in Berlin
werben.

Waren. L. S. Eoneerffacheit für Crgef flitb in le&lec Wum
mer unter Weuticd) genannt. Seichte Irio für Ifiiano, Bioline unb
EeHo finb u. 21.: au4 ^apbn‘4 12 Irio (.fß^tfr*) Wo. 6, » unb 12,
Weiffwer op. 40. 213, 85 unb 97

Kis- Kalla. S. J. Bon gefälliger Seite ift un3 ba« erlich
renbe Ocbicpt gum „lotentaiij" »on SainG©aön3 jur Beifügung
geftcHt worben. lautet:

G« flippcrt unb flappert ber Scnfenmann,
Wuft an« ben fflrflbern bie loten:

ift Wlittemadjt, jum lanje heran
ffommt aüe, id) geig’ euch nad) Woten!"
Der ßerbftwinb pfeift burdi bie neblige Wacht,
Die Siuben ädijen am fflleljr,

G« ftufdjen bie wci&en Qferippe fein facht

3m lotenhembe baper.

Ii<f! lad! £dffa! Qeßt fcpürAcn fie ftd),

ff« Kappern bie länger gar fdfauerticfj _— Wun — pft ! Kiif einmal ber latij ftiB fte-fjt

!

SIDe# brängt fith unb flüchtet: Der öa|n hat gelräht!

Bern. G. B. H. Die Hnftagen, Welche ben »ebingungen
nicht eutfprechen, wnnbem ungelefen in ben Bapierforb. Sie niftffeii

baßer neu fragen.

Sagan. A. W. ftönnen 3hnen leibet bieSmol nicht bienen,
ba ähnliche ©efiirfje in ben jüngften lagen in groher tjahl einge-
taiifen finb. Gin an ber Wlal!

Rüttenscheid. H. P. Das Sieb „HrmeS ftößler* (Berg=
mannS^) fleben" ift fchott alt; e8 ift in einer altern Sammlung
enthalten, bod) ift uu« leiber nicht mehr erinnerlich, in welcher.
Öicfleicht gelingt eä uuä, 3haen an bieier Stelle noch WuSfunft 31t

geben.

Wien. H. B. „Das fjtfcherniäbchen" ift aui bem Gpclu«
„©<h»»ai'tngefang" (Wo. 10) »011 5510113 Schubert.

Ehringhausen. A. F. B ift »011 SOalbmann, C au« bem
„Berliner Seperraften" (Berlin, $orit). A ift un« nicht befannt.

Köln. G. A. @ute Sachen für 2 Biano’S finb golgenbe:
$ans tpuber op. 31 (Sonate) [Breitfopf]; Wheinberger: laranteüe
au« op. 122 (Bibi); BrahmS op. 84 unb 56 (9Iieter=fflfebcrniaiin)

;

®hopin: Wonbo in F (S-hlefinger)
; f?. Jpider op. 135 (Seiß); Waff

op. 82 Wo. 12; Saint=Saiu8 op. 35. Schumann op. 86.

ad 2. @abe op. 19; £iHer op. 81; Waff op. 75; Schumann
op. 82, 18, op. 28 Wo. 2; geller op. 129; jpeufelt op. 33 B.
©abe op. 41. ftirchner Iß. op. 35. ad f3. 4 hänbig — ja ! für
2 ßlaeiere nicht.

Erfurt. G. E. Beften Dan? für 3hre greunblidjeit.
Troppau. A. St. Bon SIbt Bögler finb Crgelcompofitiotieu

bei Raiter & Sohn in Wlündjen unb Schott in aftainj etfehienen.

t
atjbn ift »ergriffen, ad 2. ©ei ©. longet in ßßln »on Dr.
oldmar.

Bevcnseu. H. M. ©u|mann’8 ©üben bei Quf. ©chuberth
& ©0. in Seipjig. ad 2. Stnb un« feine betannt.

Frohnhausen. C. G. ftti ber Wegei bei ben leichtern ©o=
unten. Da« gefragte Quartett ift bod) mobl nicht »on ffun^e:
wenigften« ift unter biefem Xitel nicht« ju finben. Die gefl. ge=

fanbte Wlojart^Wnefbote ift fo alt, als e« Wlo^art wäre.

Solingen. G. B. 3ti ber Sbition Sitolff finb für gißte

(auch für ©iccolo^gißte paffenb) unb fftaoier u. 31. 1 lieft läitje
unb fWürfcfie »on ©traufi (1 SWf. 50), ferner: Le Concert au
Salon. 6 ©änbe a 2. 50 (tefctere Stüde »erfdjicbenften Inhalts)
etfdjienctt.

Reydt. G. F. Die betr. Beilage enthält 3 Seiten ftnferate
unb eine ©eite Siteratur, Bafa^entifte unb ©rieftaften. ad 2. Da«
läßt fid) au« teefmifdjen ®rünben nicht machen.

Tost. H. B. 3ur ©erftärlung be« Xenor« werben itöttjigen-

fall« Slltftimmen ober SWeijofoptane öerWenbet.

Darmstadt. C. W. ©uien Sie fich einen anbern Xummel--
plah für 3hre mühigen 3Iu8laffnngen. 5hre Belehrungen rönnen
wir leicht entbehren.

Frank. M. F. Die Snelbote ift 3U abgelagert. Wlit ber an=

gefragten Bbreffe tßnnen Wir fJhnen leiber niept bienen. Beften

Dan! für 3t)ie Bemühungen um unfer Blatt.

Berlin. H. B. Sie finb, nach bem un« gefanbten 9Kaim=
feript fcheint'S noch ein junger Sprubelfopf, ber fich ettra« überftiirjt.

Der edjte Künftler mufi mit f5cuer entwerfen unb mit P)tegma
auäführen. Wlerten Sie fidj befonber« ba« Seljtcre, bann bürfen

Sie nodj »on fid) reben machen.

Jos. Diernhofer in Perg. f}6. Oeftr. h<ü Wluflfalien für

f5löte mit ©trei<hinftninicnt=Begleitung abjugeben, wa« wir infolge

jafjlreicftet fiüherer 91nfragen an biefer Stelle befannt geben.

Hilsprich. P. T. Sn Inhalt unb ©reis ähnliche Seitungeu
gibt e« weiter nidjt.

Würzburg. A. Sch. ad 1, Wein! ad 2: Die Viola d’a-

mour ift etwa« größer, al« bie geroöhnlidje Biola, 6“t fünf Darm=
unb jwei ©ilberfaiten unb unter bem ©riffbrett nod) fteben Saiten

in gleicher Stimmung, welche fhmpathifff) mit »ibrieren.

Gr. Kanizsa. J. J. Da« gibt c« nicht. SSofleit ©ie bie

Stüde mit fftaöterbegleitung? Bu fiefttetn gehören: Le coucert
au salon 6 Bbe. ffibition Bitolff.

Prenzlau. E. M.. Slfdjer? f^a Wohl! Da« ©ewanbhau«’
orchefter gäftlt, fo »iel wir wiffen, et)»a 70 Wlitgtieber.

Alpenrod. Z. Sßa« BolfSlieber finb? (S« finb bie« int

Bolfe lebenbe, »on ©eneration ju ©eneration fid) forterbenbe, bem
BollSleheu entfpredjenbe ©Seifen.

Stuttgart. H. B. Den un« gefanbten „faulen" Wätfelftagen

fönnen Wir noch Rolgenbe beifügen: SBer ift bet größte ftliigcL

mann? — granj i!i«jt! — IBctcfje fjee ift männlichen ©efdjlecbt«

?

— Der Sfa - fee !
— SMdg« ift ba« empfinbfamfie ffnflrument? —

Die Irommcl, weil fie gerührt wirb. — SBeldie« ift baS biffigfte

Deulnial? — Da« neue ffreu&er=Denfma!. Dicfen ©eure getrauen

wir un« aber faiim an biefer Stelle auftutifdjen.

Acken. W. N. Beften Danf! Ob Bermenbmtg möglich, »fi

bei bem großen Borrat fraglich- ad b) Sin foldje« SBerf ift un«

nicht befannt.

Leipzig. P. E. 3fg«n elften SBunfdje ftehen cgiinberuiffe

entgegen; ilir jWeiter Wirb erfiißt werben.

Stuttgart. H. B. Sie wünjdjen ein Wlotto für einen neue«

Bcrein? 9tehmen wir ein fepc naheliegenbe«:

f^alfche« 4>er3 unb falfdje Woten

Sinb im üieberfran^ (?) »erboten.

Comotau. P. Beuuijen Sie frrana SBilUner'S ffhornbungen

(BZünchen Ih- äldermann, Banb 1—3), bann haben Sie 3llle8 in

allem.
P. P. Urteile über Wlamifccipte geben wir grunbfählich nicht

mehr ab.
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3. ^Beilage jn Är. 17 ber Menen fMnfit^Jeitnnß.

Pie 'gSitstfi in &en 'gSifiiern 5er infer-

nafionafen ^unliausfMung.
((Sine «Münchener Klauberei.)

SBctitt wir unS heute baS Vergnügen matten,
biejenigen Silber ber ÄunftauSftellung aufgnfurfjen,

bie mit ber «Mufif in Segiehung fielen, oerftoßen wir
mit öoüem Semußtiein gegen eine weitoerbreitete

neuere Xheorie, naef) welcher ber ©egenftanb eine?

SilbeS eine böffig gleichgültige Sache ift unb alles

nur auf bie MuSführung, bie „«Mache" anfommt. 21&=*

gefeijen baPon, baß biefe Xheorie immerhin ihre an*
fechtbare ©eite bot — inbem bie $öal)l beS ©egen-
ftanbeS gwar gewiß nicht baS Xalent unb bie technif e

©eraanbtheit eines SünftlerS erfennen läßt, wohl ober

einen giemlich flaren Einblicf in feine Sinnesart unb
feine geiftige Mftung gibt, ja einen Müdfluß auf
bie SilbungSftufe, bie er einnimmt, geftattet — abge-

feben oon biefer Mnfecfjtbarfeit ber befannten Xheorie,

taffen wir biefelben, fowie jebeS Fodjurtheil überhaupt,
auS bem Spiele unb ergeben unS mit unbefangenem
Sehagen in bem fo Derpönten „Stofflichen" ba§ unS
ja allein bie «Möglffeit bietet, in ber «Dtufifgeitung

über bie internationale ÄunftauSfteüung gu plaubern.

SBerfen wir guoörberft einen ©lief auf bie natio-

nalen Eigentiimlffeiten ber Dorf iebenett, in ber

MuSfiethtug oertreteuen Sölfer, (baß bie international

len MuSfteflungen gu folcben Serglefungen, unb nicht

allein gu einem S3ettftreit beS Könnens aufforbem,
fcheint uns einer ihrer größten Sorgiige gu fein) fo
bemerfen wir, baß, wie im wirtlichen Beben, fo auch
im Silbe, biefelben in bem eigentlichen SolfSleben, im
Xbun unb Xreiben ber Sanbbeoölferung am entfie-
benften herüortreten.

Xa geigt uns g. S. in ber fpanifen Mbteilmtg
baS „anbatufife Feft ton Cabral Bejarano" unb
baS „«Picfnitf im Freien" Pon Segui Mamerto, wo
eine Xorfföne gu ben Älängen ber, oon ihrem Siebften

gefpielten Baute tangt, baS echte füblfe Seligen an
bem, burefj «Mufif unb Xang erhöhte« ©inneSgenuß.
Xie Ftöhlffeit biefer lebenSootl bargefteflten «Mcnfdjen

bat etwas ßecfeS, SurleSfeS; gur SBilbbeit ift nur ein

©ebritt. — Mnbere Silber aus romanif er ftünftfer«

banb, ober, wenn aus ber &anb eines beutfeben

MtalerS, bodj füblänbifcbe ©eftalten barfteKenb, führen
unS arme Mtufifanten oor, bereu fröblit^e Seifen um
tägliches Srob ertönenb, im grellen ©egenfafc [teijen

ui ber tiefen «Melancholie, bie biefen unglücflfften
Serebret EäcilienS aus ben Mugen f aut. Xaljin ge-

hören: ber Sautenfpieler ton Baguette in «Paris, ber
tor Ermattung eingeflafene föne Snabe mit ber
©eige ton Hubert in fßaris, baS gabitanifche «Mäb-
eben ben Xambourin läffig in ber Hanb, träumerifcb
tor fich binblicfenb, ton Sidj el in Serlin, eine Xal-
matinerin tont gleichen Zünftler, in ähnlicher Stim-
mung gehalten entlieh baS „SeibDoll" betitelte Silb
einer orientalifen Sängerin ton Siefei in Xüffelborf.

S8ef ’ onbere geiftige Mtmofpljäre umgibt uns, wenn
wir uns gu ben Silbern wenben, welche ©eenen beS
beutfeben SolfSlebenS barftellen. Seine ©pur Don
bem melancfjolif en, tagabunbirenben «Muftfantentum;
hoch auch bie in ben fpanifdfjen Silbern gefilterte
wilbe freute unb MuSgelaffefeit hat einem anberen
Elemente fpiafc gemacht. 3Bir fönnen es nur mit bem
MuSbrucf begefuen, ber fich in feine romanifdje
Sprache überfein läßt, mit bem SBorte: ©emüt.
Freilf,

©emüt, bem ber neefifeb burcbblicfenbe Ipumor
nft fehlt. §ier gebenfen Wir gunädjft mit Sergnügen
ber gwei gufammengebörigen Silber „Serfannt" unb
„Mnerfannt 44

Don Seter in «München. Muf bem erfteit

berfelben fehen wir einen Sauernjungen mit glücffeliger

SMiene Flöte fpielen; er hat offenbar ben entlegenbften
SJmfel beS Kaufes ausgefuefjt, um fich biefer fönen
Sunft hingugeben; hoch fon naht baS ftrafenbe Ser*
hängmS in ©eftalt einer gümenben Mlfen, um ihn
wegen fof geitraubenber Mllotria unb wegen ber oer-
nachläßigt gu feinen ftüßen liegenben Schulbücher gur
Serantwortung gu giehen. ^m gweiten Silbe „2fn-
erfannt

44
hat ber gleite länblfe Zünftler, nun im

Jünglingsalter ftehenb, eine PerftänbniSooHe Juhörerin
gefunben in feinem „Schah/

4

einem freunblf bliefen-

ben Sauernmäbchen, baS ber tunft beS Siebften mit
Entgücfen lauft. — Ein ähnlicher £audj oon ©emüt
unb feumor weht unS entgegen auS bem Silbe „^eitere

©efefif aft" Don Epp, wo ein länblfer Zünftler für
feinen ©efang unb fein ©uitarrefpiel ebenfalls banf-

bare Juhörer gefunben hat, in gwei Sintern, gwei
jungen «Matchen unb einer alten Jrau, bie liebenS-

würbigfte Jigur beS SilbeS, bei ber bie fidjtlfe Jreube
an bem frohen ßtebe burch ben Ernft beS SKlterS ge-

bämpft erfeint. — Son föftlichem Jpumor befeelt ift

baS Silb Don Jieblanb in SMündjen: „Xa§ Soncerf
4
.

Eoncertgeber finb ein alter Sauer, ber mit wahrem
Urbehagen Jtöte bläft unb fein Mothfehfen imÄafig;
bas i^iiblifum befteht aus einer jungen Mad)barin,bie
eben in ber Scheune beS 9lUen eingefprochen hat. —
Sorwicgenb haworifttf ift bie länblfe Scene t>on

Saumgarten, wo ein Stubcnt mit wenig ©lücf eine

Sauernbime gum Xnng aufforbert. — «Mit Jreuben
bemerken wir, baß eines ber gemüthboUften Silber
tiefer 91rt, ber berühmte „Eitherfpicler" oon Xefregger
als Mabirung auf biefer 91uSfteHung oorhanben ift.

Sine bolfstümlich mittelalterliche Scene ooll Jrife

unb $umor bieten entlieh bie „Xurmbläfer" oon
Schultheiß tu ^München. —

Xte ©ruppe ber mpthologifcn Silber, bie unS
bie «Muftf als fußen, wunberbaren Maturlaut empfinben
laffen unb auf ihr erfteS Eittftehen Ijinmcifen, befränft
fid) auf biefer UluSfiellung, wohl nur burch 3ufo^
(wir errinnern unS ähulidje ©egenftänbe bet Jeuer-
badj gefunben gu haben) auf bie Arbeiten nichtbeutf er

Zünftler; bie meiften berfelbert fommen auS granf-
reich- Xa fehen wir eine Efloge (muficirenber SImor
unb Mpmphe) oon Joubert in San§; ferner EroS,
ben Sogen als ©eige, ben ^feil als Jibelbogen ge-

braucheub, bou 9?offet-©ranger in SoriS, .'oenner’S

Mpniphen in bunfler Sanbf aft, bie Eine Jlöte fpte-

lenb, bie Slnbere träumerif gförenb unb bie auf

f lichter Moljrf almei mufictrenbeMomphe oon Giorgio
Del Grillo in Mom. —

Son biefen Maturfcenen feibenb, wenben wir
unS einer anberen ©ruppe oon Silbern gu, wo bie

pflege ber «Dfufif in ber höheren ©cfellfaft gur
XarfteHuug lommt. 91if f)ier fallen unS bie natio-
nalen ffierfiebenheiten auf. Xie «Mehrgahl ber Silber
auS romanif cn Säubern fteüt unS bie «Mufif als ein
bie ©efeüigleit erhöhenbeS Element bar. Xa fefjen

wir in ber fpanifen 8l6tetlung einen Äarbinal, ber
mit fftlid)em Sehagen bem Sautenfpiel eines jungen
EbelmanneS unb bem ©efang einer fönen Xante
lauft (pon Leon-y-Escosura); ba finben mir in

einem italtenifen ©aal ein Xrio, gwei fingenbe
hübfe IMäbchen, begleitet oon einem Sautenfpieler
oon Vannutelli; in Jranfrctd) begegnen wir bem
franfen Äarbinat «Magarin, ben feine Mflen mit
gKitfif erheitern (oon Mobert Jlcurp-Xonp in SariS).
«Mit «Dhtfif war auch bie abltge Florentiner Familie
befäftigt, bie am Ufer beS Slrno gelagert, je&t pau-
firt, weil bie Erfeinung XanteS im jenfeitigen

Siuienwälbdjen ihre 91ufmerlfamfeit feffelt, Oon Eomte
«^ierre-EharleS in Fontainebleau. Sautenfpiel erhöht
ebenfalls baS ^eitere Sehagen in bem Spmpofton bei

Xigian in ber offenen Soggia eines Denegianifen
«ßalafteS Pon Äies in Sßien. XaS letztgenannte Silb,
gwar baS SBerf eines Xeutf en, filbert unS botf)

romanif e Sitte.

Etwas gang 81nbeteS finben wir in ben ent*

fprechenben retn beutfen Silbern. Xa fehen wir nicht

baS heitere Sehagen an ber «Muftf als ein föneS
Element ber ©efeßigfeit, ba wirb uns baS erufte

©tubium berfelben gef ilbert wie g. S. in ben ^üb*

fen XhonreliefS oon Eramer: bie „Singftunbe" unb
bem „SeEtett/

4
unb enblidj in ben gwei mit

Ernft muficirenben alten Herren oon Sperlf.
Ober wir werben gu häuslichen Finben geführt, wie
in bem Silbe „Er ift mufifalif

44
oon EwerS in

Xüffelborf, wo bie auSgeftrecften |)änbchen unb baS
Säd)eln beS ©prößlingS in ber SBtege 6eim Flöten-
fpiel beS SaterS bie ©atten mit ben ftolgeften Hoff-
nungen erfüllt. —

Sorwiegenb beutf e unb englife Slrbeiten finb

eS enblf ,
bie un§ in ber SJfufif etwas HfereS gei-

gen, als ein «Mittel gefetliger Unterhaltung, als ein

mit Eifer gepflegtes ©tubium. Xa ift eS bie ftunji,

bie HimmelStodhter, wef e bie Sftenf eufeele begeiftert,

erhebt unb tröftet! — Sie ift’S, bie uns in ber

„Ofterhhmne" oon Hößlin begrüßt, wo wir gwei
altbeutfe ?Mägblein in 81nbacf)t oerfenft an ber

HauSorgel fehen; fie ift'S, bie ben blinben Sänger
(oon Manfonnet) tröftet unb feine Macht erhellt

;

'
fie

entflammt ben „Saüabenfänger" oon Srogif unb
entgünbet ben Xfter «Milton, baß er, in’S Orgel-

fpiet üertieft, ben Eintritt ErommellS nicht beachtet

(oon Meal). Jn brei Silbern eubltch erfeint bie

«Muß! als Xröfterin in ben lebten Stunben beS

SebenS. Jn einem Silbe oon ©hiellbs in i)3anS

fehen wir «Mogart im Greife feiner Fwitnbe, im
Sranfenftuhl mit fterbenber Sippe eine Stimme feines

OtequiemS fingenb, währeub bie F^unbe bie Jnftru»
mental-Sartien ausführen unb fummerootle Sticfe auf
ben Eomponiften Werfen, ber ba richtig geahnt, als

er fagte: „baS Mequtem freibe ich fü* mich!
44 —

Sin frangöfifeS Silb (Pon MijerS in Sa*iS) geigt

uns ben Xob eines Eomponiften in ben 21rmen eines
Engels, ber bie golbene Sorbeerfrone beS MuljmS über
bem Sterbenben hält, Währenb bie befriebenen Moten-

Blätter, an benen ber junge «Mann eben noch am
Älaoier [ifcenb, mit 91ufbieten ber legten Ä'räfte gear-

beitet, gu feinen Füßen nieberfallen. — Xie ergrei-

fenbfte XarfteHung biefer 81rt fien uns baS Silb oon
8Irnim-Särwalbe in «Utünchen, welches ber Zünftler
„Ein legteS Sieb

44
betitelt hot- 2öir fehen einen fter-

benben Jüngling, bem ber Fibelbogen entfinft, währenb
er mit ber Sinfen bie auf bem Sette Itegenbe ©eige
hält; er hat foeben oerfucht, fich «n „IcgteS Sieb

44
gu

fpielen; ba er eS nicht mehr fann, thut eS ein jteunb
für ihn, eine eble, hohe ©eftalt in reicher oenegianif er

Xracht, wäljrenb ein anberer F*<mnb um ben Traufen
befrfjäftigt ift, ber breefjenben 9lugeS ben füßen klän-
gen mit Sefeligung lauft. Hier fei auch ber Xobten-
wache ber heiligen Eäcilie oon Xe Srienbt in «Srüffel

gebacht. —
SS bleiben uns noch bie brei Süften Micharb

SBagiter'S oon Sergtneier in Serlin, fäeg in XreSben
unb Sifani in SMaitanb, eine Süfte ©lucf’S oon ftnoK
in SMiimhen, ein Statuette «iluber’S oon Xelaplanhe
in «ßariS unb ein treffliches «Portrait SiSgt'S oon
Sagranb in SoriS gu erwähnen.

2Bir hoffen unfern Sefern bargethan gu haben,
baß ber Munbgang burch bie SluSftellung, bet welchen
bie auf «Mufif begüglfen Silber aufgefift würben,
ein lohnenber war. 81uf feinem anberen ©ebiete
wären unS oieüetcht bie nationalen Sigentümlf-
feiten ber oerf i ebenen an ber 8luSftcllung beteiligten

Sölfer fo flar entgegengetreten. 8lnbcrcrfeitS führte
unS biefer Munbgang gu einigen ber poefierefften
Silber ber gangen 2luSftefIung; minbefteitS oerbienen
aae „mufifalife

4
' Silber baS Sob, baß fie ben bar-

guftellenben ©egenftanb OöUtg erföpfen unb bem
Sefauer berfelben in übergeugenber Klarheit oor bie

Seele führen, ein Sob, WcfeS bcifpielsmetfe ben
religiöfen Silbern biefer WuSftellung nicht fo unbe-
bingt gefpenbet werben fann. 9Bir finben in biefer

8IuSbrucfSfäl)igfeit ein neneS SeugniS bafür, wie fehr

baS ®ef ledjt unferer Xage in ber «Mufif lebt unb
webt unb wie es feine tiefften unb ebelften ©ebaufen
unb Empfinbuugen mit ber Xoitfunfl in Serbinbung
gu bringen weiß. —

Per große internationale (kfang- nnii

iöarmonie-^ettlireit in otadjen.

Mach ei«ec 20jährigen «Paufe würbe am 26., 27.
unb 28. Muguft in Machen abermals ein EottcurS ab-
gehalten, ber in gtängenber Seife unb unter außer-
orbentliiher Xeilnahnte feitenS ber «MuSübenben (28
©efangoereine unb 11 Jnftrumentaföre) unb beS

gahlref hetOetgeftrömten ipublifumS oerlief. Xie
erfte Abteilung führte ben Kölner SängerfreiS unb
ben Sonner «Männergefangoerein, mit bem teilwcife

fehr fchwierigen Ehorwerf: „$önig 3Sein" oon F^ang
MBüllner in bie ©djranfen. Xie Jurp, gu bem ber

Eomponift beS ^preisliches gählt, fpra^ beiben Ser-
einen feine höchfte Mnerfennung auS unb üerlieh bem
Kölner SängerfreiS ben erften SreiS, eine filberoer-

golbete «MebatHe unb 800 9Marf, ben Sonnem eine
«Mebaille mit 400 «Marf. Jn ber gweiten Abteilung,

an wefer ff 5 belgtfe unb h°flänbife Seretne
beteiligten, errangen ben erften ipreiS bie Rennion
lyrique auS St. ©i_GeS bei Srüffel, ben gweiten bie

societe choral Rossini auS «Molenbecf unb ben brit-

ten, nachträglich ercirten bie Oefening baart kunst
auS Mmfterbant. Xen erften fpreiS in ber britten

Abteilung errang fich unter 8 beutfen Sereinen ber
Mippefer Quartettoerein. Xen gweiten bie Soncorbta
auS Eupen

;
bie bierte Abteilung umfaßte auSlänbife

©enteinben unb fiegten erftenS bie societe chorale

auS JuSlenoiGe, gum gweiten bie «Philharmonie auS
Xolfjain. Xie Mbteilungen 7a., 7b. unb 7c. waren ben

„Harmonieen" (ungefähr unfere Jufauteriemnfif) nnb
„Fauforon" (mit EaöaHeriemufif gu oergleitfien) g^
Wibrnet; auS bei* erften ging bie Harmonie des Ex-
rausiciens de I’armee aus SerpierS als erfte Sie-
gerin unb bie Harmonie du Val St. Lambert al§
gweite Siegerin h^Oor, währenb in ber gweiten
©ruppe bem Stolberger Mtufifoeretn ber Spiegelmanu-
faftur ber erfte, ber H<**monie auS ©rioegnee ber

gweite SyeiS gufiel. Xer erfte unb eingige auSgcfrie-

bene Srei§ ber Mbfetlung 7c. würbe ber Fanfare des
armuriers rßunis öu§ «X^rapon Foret guerfannt. Un-
befdjreiblich war ber Jubel ber Sieger unb hoch gingen
bie SSogen ber fröhlfften FtfteSfreube, an wefer
bie gange Stabt Machen begeiftert teitnahm, unb bie

in MeunionS unb einem prachtpoUen Fouerwerf MuS-
bruef fanb.

Mm «Montag Sormittag folgte ber Prima vista-

©efang für ben man fich aflerfeitS höth^f intereffierte;

1



gar jcpöne greife oon pödtften ©ebern gefpenbet winften

bem Sieger. 318 Aufgabe biente bag oon fßrofeffov

2Benigmamt gu biefem $mede eigene fomponirte ßieb:

„Keine Stofe, feine Steife fann blühen io fdjört". Sange
fcfjtoanfle baS gfingleiti ber SBage gwijcpen bem Kölner

SängerfreiS unbbem Cercle Vieuxtemps aug VcrbierS,

bocp würbe ftpliefeltip lefcterm ber erfte Breis, eine

SJtebaille beg Hergogg don Sacpfen»ßoburg, eine Safe,

(oon ber Kaiferin) unb ba 8 oielgerüpmte Bracpt*

Sllbum beg Kronpringen unb ber Kronpringeffin, gu*

gefprod)eu.

Ser Sängerfreig erhielt fomit ben feiten Breig,

bie Hänbelmcbaille oon SDinnie Häuf be Söartegg
;
bie

gurp füllte fiep bewogen noch einen britten Brei8

ber Kguuion Iyriqne auS St. ©ifleg gugufteden. 3m
Daepmittag bcffelben Sageg fiegten unter 4 belgifcpen

Vereinen (ber Kölner ßteberfrang patte fiep gurfidge*

gogen) bie Concorde aug ©pen6e mit bem erften, ber

Cercle Vieuxtemps auS VeroierS mit bem gWeiten,

unb bie Reunion lyrique aug SJtalineS mit bem
britten Breis.

Unter ungeheurem gubrang ber aufgeregten

SDaffett fanb 3benbS im Speater ber ^auptfampf,

gwifdjeit ben Vereinen ^öcfjftcn DangeS ftatt. Sie
beiben berüpmteften belgifcpen Vereine, La Legia
aitS ßütttd) unb L’orph6on aug Vrüffel traten

als .^auptfämpfer in bie Scpranfen. (Ueber bie oer*

unglütfien Verfucpe eineg beutjepen Vereines „mitgutpun"
wollen wir ba§ DDöntelcpen fdjweigeitber Dacpftcpt

betfen). 3ug biefem pcifeeften aller Sourniere ging

beim enblicf) mit 5 gegen 4 Stimmen bie L6gia al§

Siegerin perüor unb gelangte baburd) in Vefife ber

Vafe beg KniferS, eine Dtebaitle beg ©rofepergogS Oon
Vabcn u. 800 äftarf. Ser 2. IßreiS, golbene ÜKebaiflc

unb 900 SDarf, nnttbe einftimmig bem „Orpheon“ gu=

erfannt unb fcpliefelicp ein britter herein ber paupt*

fäcplicft aug Bergleuten beftemb, für feine frönen
Seiftutigen mit einem 3. neugefepaffenen greife belohnt. I

SBieber fcplofe ber Sag mit einem heiteren geft unb
!

nengeftärft burep bie oon ©ott Bluöiug gefpenbete

3bfüplung ber Dacf)t, gog man anbern SagS erft gut

9ttatin6e auf bem ßouSbcrge unb DacfmrittagS gur

Breigoerteilung im KrönungSfaale. ©in folenneg 3b*
fcpiebSeffen oereinigte nochmals bie fröhlichen Sangeg*
brüber, bte tagg barauf nach atten Dichtungen aug*

einanber eilten, überall bag Sob ber liebengtoürbigen

©aftgeberin, ber Stabt 3acpen oerfünbenb.

^us bem jMnftferteßen.

— 5 rang ßiSgt, ber fich in beftem Soplfein
in Seintar Befinbet, legt gegenwärtig an ein grofeeg

Oratorium „Staniglaug", an bem er ftpon feit otclen

fahren arbeitet, bie lefete Jpanb; baneben finb an
fleineren Sachen entftanben ein britter SJfefjfjiftotoat*

ger, ein gweiter uitb britter Valse oublie
;

enbltcp pat

er bie ooUftänbige Umarbeitung einer ©legte für Kla*

üier „Sic gelle in Dunncnwertp" (alg 93cilage für

bie „Deuc iDiufifgeitung beftimmt) borgenommen. Srei»

mal in ber 28ocpe empfängt ber SDieifter feine 50hl*

reichen Schüler. Sein 3ufentPalt in SBeimar wirb

fiep minbefteng big ©nbe Oftober, Oieüeicht auch big

in ben Dooember hinein augbehnen.

— Saint=Saeng, beffen ©efunbheit feiner 3^it

fehr angegriffen war, unb ber oergeblicf) Starfung in

31gter gejucht, hßt f>bh ic&l Su feiner bötligen ©rho*
Utng nach ben Bhrenäen begeben.

—
. 3m 14. 3uguft ftarb in 31tona 3- 9?«

Deine de, ber Sätet ©arl Deinede’g, beg rühntlicfift

befanuten Sirtgenten ber ©cw anbhau§concerte in Seip*

gig, in bem hohen 31ter oon 88 ©eboreit in

Hamburg, hat ber alte würbige ^err, ber no^ big in

feine lepten Sage hinein bag regfte ^ntereffe für

füiufif fich bewahrte, über 3Wan§ig &ahre alg 9Dufif*

unb ©efanglehrer in 31tona gelebt unb bann fpäter
1U ^ahrhunbert alg örganift unb Sehrer in Sege*
Berg fel)r fegengreich gewirft.

— 3n Sraunfchweig ift biefer Sage bie $olora*
turfangertn ^annp ^»öfler, geb. üDiejo, geftorben.

Sie hat ber bortigen ^ofbühne burch oier äah^ehnte,
oon 1838 big 1878 angehört, ferner ftarb in Son*
bon S. ©larf, bebeutenber Orgelotrtuoje

;
in Sflitau

ber Örganift Bernbt, im 31ter oon 52 fahren,
unb in Sraunfchmeig ^ofmufifbireftor ©abel, be*

fannt burch feine Siavfch* unb Sangcompofitionen.

3fn berfchieb int hohen ©reifenalter 3brien,
Soielbieu, Sohn beg berühmten Eomponiften unb
Serfaffer mehrerer in ftranfreich gefchäpter SBerfe,

barunter bie fomifepe Oper „^hrpne", bereit Sor*
ftellung er noch tiefer Sage beijuwopnen gebaute.

— Unter ben UnglÜdlicpen, bie tn ©afaiuic*
ctola ihren Sob gefunben, befanben fich auch öer

Opernfänger ©ioathimo Seonabta auS Deapel
unb feine ©attin Philomena. Sag IjUaar hinterliep
feine ffinber, wopl aber ein Sermögen oon fünf SRil*

lionen Sire. Sie Erben beg ©atten behaupten nun,
berfel&e fei in f^olge feiner erhaltenen SEBunben früher
geftorben alg feine ©attin unb gehöre baper bag qan^e
Vermögen ipnen allein, währenb bie Erben ber ©attin
wieber behaupten, bag Ißaar fei -ju gleidjer 3 c *t fle*

ftorbeu unb muffe bie ©rbfepaft baper geteilt werben.
Sie ifalienifcpe Degierung pat nun bie ©ypumtrung
unb Unterfuipung ber Seicpen geftattet unb wirb bie»

felbe bon ben sprofefforen fßrtrino unb ©aßinara oor»

genommen werben.

— (frau Katharina ft'lafgfp, bie begabte
Äitnfiferin beg epem. Dicp. Sagner^Spcaterg, wetepe

ftpwerfranf itt Italien jurüdgeblieben war, ift Doll»

ftänbig genefen unb Wirb binnen .fur^em ipr ©nga*
gement in Sremen antreten. Seggteicpen fönneu wir
001t grau $ebwig Dolanbt Berichten, bap fie fiep

auf bem Siege ber Sefferung befinbet unb gegenwärtig
jur ©ur in Siiegbaben weilt.

— Dr. ©eorge ©rooe tu Sonbon beabfteptigt,

ermutigt burep ben coloffalen Erfolg beg biegjäprtgen

löänbclfefteg, baffelbe nunmehr alle gwei gapre abgu*
patten, unb gmar follen ^änbel'g 28er fe frei oon allen

.Sutpaten unb Streichungen wieber gegeben werben, fo

wie fie aug beg fDetfterg §anb perüorgegangen ftnb.

Theater unb (£oitcerfe.

— .ftapeDmeifter grtebriep Suj: in SDatng,

beffen früpere Opern „Sag .fätepen oon §eilbroittt"

unb „Ser Scpntteb oon Dula" in neuerer 3cit mit
Sctfall an mehreren Süpnen gegeben worben ftnb,

pat eine neue fomifepe Oper, bereu Sejt frei naep

, 3riftoppaneg oon SBilpelm gacobp oerfapt ift, ooH»
enbet unb ift bie neue Oper bereits am Stabttpeater

in aflaing gur 3upprung angenommen worben.

— Ser norroegifepe ©omponift ©boarb ©rieg
beabfidjtigt, bepufg weiterer Verbreitung feiner Som*
pofitionen tm näcpften «§evbft eine ©oncerttour burep

Seutfcplanb gn nnternepmen.

— 3ur freier beg „Sutperfefteg" wirb am 10.

Dooember in ^tlbegpetm bag Oratorium „ßutper
in 2Bormg" oon 9)1 e i n a r b u § gur 3uffüprung fommen.

— ©mg. Ser Sängerchor beg Sßiegbabener
ßepretüereing gabtm piefigen ^urfale ein ©on*
cert, welcpeg oon großem Erfolge gefrönt war unb
ben SQeweig erbrachte, bap ber genannte fDännercpor

Begügli^ ber ßeiftungen ben erften Vereinen Seutfdj*

lanbg gugugäplen fei.

— Ser ingbefonbere burep feine Ebba Sramen
unb feinen neueften ptftorifcpen Doman „Sie Dofe
oon Urnd)" befannte Sicpter grang Sifing in Vre*
men pat ein Oratorium „Saul unb SaDib" oollenbet,

welcpeg fiep burep bie grifepe ber 3uffaffttng beg 6ib=

lifcpen Stoffeg, bie bramaitfepe Velebung beffelben unb
eine tiefpoetifepe Spracpe ben feitperigen 3rbeiten beg

talenloollen Sicpterg würbig anreipt. ©g ift bag Ora»
torium „Saul unb Saoib" niept ein Sej't, ein ßi=

bretto in gewopnlicpem Sinne, eg ift öielmepr eine

Sicptung im beften Sinne beg SBorteg. SDöipte fiep

bie reepte §anb ftnben, um bie Sicptung in iprem

muftfaltfcpen ©ewanbe ooll auggunüfcen. Vig jegt ift

noip niept beftimmt, mcläpem ©omponifteu ber Sicpter

fein 28erf überlaffen will.

— 3aplreicp unb pöcpft erfolgreich finb bte in

ben gröpern Vabeörtern unb berf^i ebenen Speatern
arraitgirtcn ©oncerte unb SpeaterborfteCungen gu ©un*
ften ber Vefcpäbigten oon ggcpia. So g. V. ergab

bie oon SDarie Diemann * Seebad) unb 2lbe»
latbe Diftori gemeinfcpaftlicp arrangirte VorfteHung
13200 graitcg

;
ein Vagar bafelbft bradjte 4000 greg.

ein. Kopenhagen eröffnete bie itatientjepe Opern*
gefellf^aft mit Verbi’g ©rnani ihre Vor ftellung en unb
gab bie glängenbe Einnahme gu bem gleichen humanen
3wetfc ab. Ser gefammte fönigt. $of, fowie ber

Bring oon SBaleg mit ©efolge wohnten ber Sluffüp*

rung bei. Von materiellem unb fünftlerifcpem Erfolge
begleitet war auch ein Soncert in Kifftngen, bet wel*

epem Sr. K raufe aug Hamburg unb bie IßmmfHn
grl. ßicpterfelb mitwirften. git ßioorno fammelten
Bia fOJarcpi eigenpänbtg unter ben bortigen Samen
auf offener Bwmenabe bie Spenben für ftgipia ein.

Sie iugenbltcp*lteblicpe Sereftua Sua concertirte in
©enua für ipre unglüdlicpen Sanbgleute unb Sireftor
Bollini wibmete ben ©rlög ber erften 3uffüprung
im Hamburger Stabttpeater eben bemfelben 3toede.
3ucp in SJicn, ober richtiger tn bem SStener Vororte
Vaben, pat man bem Srange, naep Kräften gu helfen,
bereits auf äpnltcpe SBeife Decpnuug getragen, unb •

[

gwar war eg bort ^opann Straufe, ber guerft bie

gnitiatioe ergriff, ©r birigierte am Vabener Stabt»
tpeater perfönlicp eine 3uffüprung feineg „ßuftigen

Kriegeg" unb ergielte neben perfönlicpen Sriumppen
eine anfepnlicpe ©innapme.

— 9Jiit Vebauern müffen wir fepon wieber 0011

etlichen Sbeaterbränben berieten. 3m 31. guli wnrbe
bag ftabtifepe Sommertpeater in gefaterinobar (Bro*
oing Duban, Kaufafug), ootlftänbig ein Daub ber

glommen. 3um ©lücf fanb an biefem 3benb in bem
Speater feilte Vorftellung ftatt, fonft wäre eine jepreef*

liepe Kataftroppe unoermeibltcp gewefen. Ser Scpabeu
beziffert fiep auf einige ^unberttaufenbe oon Dübeln,
wäprenb bag Speater nur für 7000 Dübel Der fiebert

war. Sag geuer würbe burep unbefnnnte Später
gelegt.

— 21m 9. 3uli brannte bag Theatre royal in

©apftabt unb am 13. 3uguft bag fcpöue Scpaufptel»

paug uon Sourg btg auf ben ©runb ttieber. ©lüd»
tieperweife braep bag geuer in lefeterm am frühen 91tor*

gen aug unb gcfäprbete fo fein SDenfcpenleben. 3ucb
in Sunberlanb, berfelben Stabt, in Welcher fürglicp

mehrere punbert tinber burep eine perbe Kata ftroppe

ipr ße6en einbüfeten, brad) am 12. 3uguft (3benbg)
in bem befuepteften Daucptpeater geuer aug. Btepr alg

1500 Berfonen Waren im Saale anwefenb, a(g ber

Vranb entftanb. Sie Bouif unb bag ©ntfe&en ber

3nWefenben war unbefcpreiblicp. fDepreren befonneneu
fDännern gelang eg, Orbnung in bag ©paog gu brin*

gen, unb .üerliefe baS Bu&ltfum bag ©ebäube, opne

bafe ein gröfeerer Unfall gu beüagen wäre. Sag
Speater brannte DoÜftänbig nieber.

— 2Bo ftip ein Häuflein Seutfcpe gufammen
ftnbet, ba blüt auep glei^ ber ©ultuä ber grau 3Jht*

ftca. So fcpreibl man un§ aus Santog in Vrafilien,

fepr erfreuliche Vericpte über ein, gu ©unften beg
bortigen ^ofpital Deranftalteteg ©oncert, welcpem B^mg
^einriep unb bie pöpern Offigtere, beg 2(16atrog unb
ber Olga, beiwohnten. Sieberborträge aug „ßueia bi

ßamermoor", „Digoletto" ?c. wecpfelten mit gwet*,

Oier* unb aeptpänbigen Bianoftücfen oon Samen unb
©erren ber beutfepen ©efeHfdjaft ejecutiert unb riefen

bie lebpafteften VeifaUgbegeugungen peedor.

— gn ßonbon ift ein neuer Verein gebilbet

worben, welcper bem armen Voffe ntept nur billige,

fonbern gang freie ©oncerte üeranftaltet. gn ber

Sinterfaifon, oon DoDember big ©nbe 3prit, finb in

öerfeptebenen, oon ber 3rbeiter6e0ölferung bewohnten
•Duartiere greiconcerte gegeben worben, bie oon etwa

i

80,000 B^fanen befuept würben. 75 gierten unb
I Samen aug ber beften ©efeüfcpaft haben bei biefen

3uffüprungen mitgewirft unb bie Veftrebungen beg

Vereins erfreuen fiep einer aufeerorbentlicpen Volfg*

tümlicpfett in ber englifepen Slriftofratie. @g ift einer

ber gelungenen Verfucpe, bie Kluft gwifepen Deicp

unb 3rm gu überbrüefen.

— Sag VII. fcplefifdje 9Kuf iffeft fDÜ in ber

Bfingftmocpe näcpften gapreg in Vreglau ftattfinben.

91m 1. gefttage fotl Vlunmer’S Cratorium „Ser gatl

gerufalemg" unter beg ©omponifteu eigener ßeitmig

gur 3upprung fommen.

— ©in fünfjähriger ©pmbalipieler
,
gogfa

Valoap erregt in 2Bien grofeeg 3uffepen. gn feiner

malerifcpen Sracpt, rote §ofen, filberberfepnürte 91tttla

unb bem obligaten KanaSg Kalap probuciert er fiep

mit gtofeem Erfolg öffentlich unb in B^öo^^l«
unter anberm in ben SalonS ber ©rgpergogin Biarie

Valerie.

— Ser ©eueral»gntenbant .frert o. §ülicn pat

mit Vcwißigung be§ beutfipen Katferg bag 3uffüprmtg3*
reept ber SBagner’fcpen DiblungewSetralogte für bie

preufeifepen ^ofheater (Verltn, .fwmtooer, 2Biegbaben

unb Kaffel) erworben. $err 0 . hülfen beabfteptigt, in
Verlin borerft bte „SBalfüre" gur 3uffüprung gu
bringen. Sie Vefepung ber eiugelnen Hauptrollen

foK folgenbe fein: Sigmunb, H^r Di’entann;
Sieglinbe, grau Sacpfe»Hofmetfter; ®3otan,

Herr V e p ;
Vrünpilbe, grau 0 . Voggenpuber,

unb Hunbing, Hett g riefe.

3ug ßeipgig fommen bagegen heftige Klagen, bafe

bieS fierrltcpe 2Berf für bte Oper Wieber oerloren fei,

tropbent bafe fie in grau Suger, Hwr« ©cpelper,
Herrn ßeberer unb grl. Veber genugenbe Vefepung
patten; Herr Deumann forbert für baS 3uffüprungS=
reept unb bie alten Secorationen eine uuerfcpwingltcp

pope Summe.

— Sa fiep bei ber Offertaugfcpreibung für bag
neue Stabttpeater tn Karlgbab fein ©eneratunter»

neptner gemelbet pat, würbe ber Deubau beg Stabt*

Speaterg in einer aufeerorbentlicpen ©oflegiumgfifcung
oertagt.
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— für bte SBintcrfaifon Bon bcr Goncert*
Direction im ©eroanbßauie ju Seidig Borläufig an*
gefe^en Goncerttage finb foigenbe: 11., 18. unb 25.
ßft.; 1., 8., 15. unb 29. 9hm.; 6., 13. unb SODe^.;
1., 10., 17., 24. unb 31. gan.; 7., 14., 21. unb 28.

gebt.; 6., 20. unb 27. StRarj*. ©eneralproben ftctS

DageS oorfjec.

,

— An ©teile beS im Dorigen galjre abgebrannten
©billjarmonic*Dl)eater in Sonbon ift, mit einem ft'o*

ftenaufroanb Don 15000 $fb. ©terl. ein neues Beater
erbaut unb am 4. Auguft eröffnet roorben. DaS
„Grand Theater“ Ijat'Jfaum für circa 3000 gufdjauer
unb Jnirb ljauptfätf}lidj bem ©inglptele unb bem 9JMo*
brama gemibmet fein, gerner miü SDiaplefon, ber
SHreftor ber itolxenifd^en Cper in Sonbon, ben oor
einigen gabren angefangenen, aber toegen SKangel an
©elb toieber fiftirten ©au eines neuen prächtigen Opern*
Kaufes, nädßfteS gaßr nun bod) ju Gnbe führen.
SKaplefon min fein Sweater, baS gan^e galjr offen

halten unb fttvar, mäßrenb breier SDtonate italiemfdjc,

roäbrenb ber brei näcßften englifdje, bann franjöfifdhc
unb maßrenb gmeier SKonate bcutfcfje Opern geben.
®er lepte äJtonat im gaßr foH Goncertauffuljruugen
gemibmet fein. Gin etmaS fiiljn angelegter ©lan, mie
man fielet, aber Sonbon ift ein ©oben, ber folrfjen

planen Grfolg Berfpridjt.

— SBenn auch ber „Settelftubent" fid) nicht 900
Aufführungen auf einer Sühne mie „Die ©loden Bon
GorneoiÜe" (in- ben ©arifer Folies-dramatiques) rill)*

men fann, fo hat er feinem Gomponiften hoch am
griebridj aSilhelmftäbtifrfjen DIjeater, mit 200 Auf*
führungen, allein fcpon 50000 5DM Xantteme einge*
tragen; aüeröingS entfällt baBon bie Hälfte auf bie

Sibrettiften, menn man aber in ©etradjt sieht, bah
bie Operette in Sßien, ©eft, «tumiburg (100 Auffüßr.),
DreSben, granffurt, Mn jc. ebenfalls große Grfolge
hatte, mirb man ihren bisherigen ©efammt*Grtrag
root)l auf mehr als je 50000 Sßarf für Sibrettift
unb Gomponift anfchlagen bürfen.

— gn Zürich hat baS Gentrat*Gomit6 ber Aus*
[teflung bem dichter ber geftcantate, ©ottfrieb $el*
ler, unb beren Gomponiften gr. ftegar ein folenneS
Sanfett Beranftaltct unb befcpenfie genen mit einem
golbenen Ghronometer, liefen mit einem pradjtooüen
©emälbe.

— Gine ber intereffanteften unb gelungenen
Abteilungen ber eteürifc&en AuSftetlung in

SBien bitbet baS Dßeater. Die Anlage beffelben ift

eine eben fo praftxfdje, mie baS ganje Arrangement
überaus gelungen. DaS Skater macht einen fehr
freunMicßen Ginbrucf unb ift auf’s ©cfdjmacfooUfte
auSgeftattet, ber Gffeft ber Beleuchtung burdj baS elef*

tripe Sidßt ift brillant. Auch &ie Ginricßfung ber
Sühne mirb Bon gachleuten als trefflich bejeichnet.

artige X^eoter repräfentiert eine mähre fMufter*

bühne unb übt eine außerorbentlidje Ansehung auf
bie ©efudjer ber AuSfteüung. SBie mir Bemehmen,
ift eS faum mehr ätneifelßafi, baß baS „elettrifcße

Dßeater" aucß nach Seenbigung ber AuSfteüung er*

halten bleiben mirb. ÜJtan miU bie Sermenbung beS-

felben bei paffenber Gelegenheit Borbehalten, Bieüetcßt

auch um etmaige meitere SerfudEje mit ber eleftrifcßen

Seleucßtung bort ootnehnxen p fönnen, Die Sühne
ift fo gut eingerichtet unb entfprecßenb mit ©arberobe
Berfehen, baß — mit Ausnahme coniplicierterer Stücfe— complcte SorfteÜungen gans gut unb leicht Beran*
ftaltet merben fönnten. ßmar hat baS eleltrifdje Sicht

in feinen Oiäumen Iefctßin eine 9tteberlage erlitten,

hoch braucht eS fid) berfelßen nicht p fdjämen, benn
ber Sieger mar bie Sonne, toeldje trojj aller Grfin*
bungen ber S^eugeit auf bem Gebiete beS öffentlichen Be*
leucfjtungSmefenS ihre tonangebenbe 9?ofle offenbar nach
mie Bor beipbeßalten gebenft. Der SOZinifterpräfibent

©raf Daaffe, ©raf ^punpabp, Graf AbenSberg*
Staun befucfjten bie AuSfteüung unb mürben nom
SftegierungSrate ©rimburg in baS Dßeater geleitet,

bie Sonne leuchtete heÜ, unb jebe fünftlicße Beleuchtung

erftbien bagegen fehr mißlich. Aber einer ber Gleftrifer

erklärte, fie rooüten bem ^»immelSgeftivn Goncurrenj
machen. Sie eleftrifdjen Sampen ber Sußne merben

entgünbet, mährenb int 3u^rerraum joBiel als mög*
lieb Derbuntelt mürbe (bei ber Sühne ift bieS nicht

möglich)- ©lei<h barauf ging ber Sorhaug in bic

§öhe unb fiehe ba — ba§ eleftrijche Sicht mar Bor

ben Strahlen ber Sonne, bie, mie eS fcheint, in bic*

fern Augenblide jum Srope lehr feurig auftrat, in

ein ÜtichtS aulaxnmengefchmunben. ÜJtan iah mohl ben

Sonnenglanj, baS elettrijche Sicht jebod) mar total

unfichtbar. Se. laxf. Roheit Grjherjog Aainer, ber

ettoaS fpäter im Theater eingetreten mar, fah biefer

Goncurrenj läcßelnb gu.

— Seipjig. 2)er Sltännergefangoerein ÜJtercur
Beranftaltete am 19. Auguft jur geier feines 25jäh*
rigen ÖeftehenS eine ÜTCatinSe im Saale beS ©emanb*
haufeS, melihe Bon trefflichen Sorträgen beS hefigen
DpernfängerS ©eorg Seberer unb beS ©ianiften

Sh°maS SJtartin aus Dublin unterftu^t mürbe.

55er Serein lelbft fang unter Seitung feines je&igen

Dirigenten §errn g u l i u S sJl e ft 1 e r mehrere a capella

Ghöre Bon 9t. ©abe, Jpauptmann, Daunifc,
§einr. ©feil, 9teftler unb S. G. Steßler. An
größeren Gljormerfen mit Orcßefterbegleitung, melihe

baS Guterpe=Ortf)efter übernommen hatte, brachte ber

mohlge|d)ulte Serein „Die AHmad)t" Don g. ©cßu*
bert, „©reis ber Söahrfjeit" Bon g- SBüllner unb
bie Sallabe „Sauidönig unb fein Sieb" oon Gbmin
Schuld jum Sortrag. Die SaÜabe ift bem „Kölner
Steberfranj" gemibmet. Der Gomponift mar einet

Ginlabung beS SereinS folgenb auf ber SRunbreife

Bon Salzburg nach ©erlin in ber 9J2atin6c erfchieiten,

um baS opua an^uhören. ~ SJtach bem Goncerte fatib

in ber GentralhaÜe ein geftactuS nebft gahnenmeihe
ftatt, morauf bann baS geftbiner unb ©aü folgten.

^ermtfcDtcs.
— (Sine SEnotftimmcn.spommalje.) 9Rit

biefer intereffanten Erfinbung ift ein franjöfiitffer

3nbuftrieHer biefer Sage oor bab ißublüum unb bie

Sunfitoeit getreten. ®oS rounberbore ißrobuft nennt
fitf) „pommade pbonopbile“ unb ijut, mie ber «pro.

jpeftuS befugt, „bie Jit^igfeit, ®emjenigen, ber bie

ifJomraabe feiijä SSodicn bmburtö fid) anf ben §aW
auflegt, eine prädjtige ®enorftimine ju oerieitien. Slud)

empfieblt fid) biefetbe jutn @ebtaucf) fnr Sfiinftlet,

melibe im SSetlaufe ber SorfteHung bon Stimmlojig.
(eit ober plö^litber $eiferteit befallen merben." «Dian

glaube nirfjt, bafi man e§ t)ier mit einer Sliite ber

©anre.@urlen.3eit ju t^un |at, bie „Erfinbung" mirb
tbatfäcfiii^ in ben SInnoncenfpalten fubfrangöfifc^er
SBIätter angepriefen. ®ab ®epöt ber „tonfrcunblii^en

ißommabe" befinbet fidfi in SBorbeauj. ffiiinftier, bie

eine prä(ptige Jenorftimme ju haben miinfipen, toiffen

alfo, mopin fie fid) ju roenben haben, ^öffentlich

fchreitet ber famoje Erfinber in SBorbeauj auf bem fo

filhn eingefchlagenen äSege gliitflich fort unb beglüdt
jum $eile ber Sunfttoelt bie SÄenfehhett baib mit
einem Sopran.®aaröl, einer Sahftimmen-@eife unb
einem Sariton-Sahnpuloer

!

— ®ie bon bem Seiger $enrt) SBieujtempS
hinterlaffene Eohection feltener flKufifinftrumente ift

in ben Sefip beä fperjogi oon Eampo gelice iiberge-

gangen. ®er leptere, ber nicht nur ffienner unb
paffionirter Sammler, fonbem auch guter SKufiter ift,

hefipt fdon unter anberen fchönen Snftrumenten ein

bottftänbigeS foftbareä ©treidiquartett (jioei SSiotinen,

SSioio unb SBioionceöo), bab auö ben §änben Strabi-
Oari’8 h'tborgegangen.

— ®ie „Rbnaißsance Husicale“ in «Paris be.

richtet, bah fie eine autfjentifdfe Autobiographie SRicffatb

SBagner’ä befipe, beten Ueberfepung fie unter bem
Xitel: „L’Oueyre et la Mission“ de mavie“ in

ihrem Sälatte publicieren toiff.

— „Bum ©chupe nationaler Sunft" macht
ber fionboncr „Figaro" ben SSorfcfjlag, eine ©teuer
oon 3% auf bie (Sagen ber italienifdjen Sänger unb
Sängerinnen, roelche man nach ben ^Bereinigten

©taaten „i)npottirt“, ju legen. E8 ift nidft gejagt,

marum gerabe ben Qltaiienetn bie ®aumenfd)raube
aufgefept merben foH, menn aber ber Sorfdjtag @efep
mürbe, unb bie 3mptefarii Abbep unb ffltaplefou

überbieten fid mit Segengeboten, mie jüngft bei ber
3agb nad ber SSatti, fo mürbe biejc oorgefdlagene
©teuer baib htureiden um bie amerilanifde üiational.

fdulb jn tilgen.

— Slöir haben über bie Eonflicte beridtet,

melde ätoifden ben Erben iHidarb Söagner’ä unb
®ircttor Angelo Steumann bezüglich ber Xantiä-
men-Slofprüde ber Erfteren für bie Aufführungen be§
Piidarb SSagncr-Xhenterg, fomic bejügiid ber 9tup>
barmadung beg .iu'rrn Angeio Pieumann Oon ©eite
beä oevftorbenen «üieifterb übertragenen Auffühmngg.
redteb ber „Piibetungeu" aubgebroden finb. ®er
broI)enbe 'fSrojep loU hintangehaiten merben. ©omoht
bie Säertreter ber Erben alb iierr Pteumann üerhan-
beln gegenmärtig über bie näheren SBebingungcn eineä

Aubgleidb, ber biefe Affaire, ohne bafi bie Entfdei=
bang ber (Pi-ridite angernfen mirb, aub bcr 'Belt

fdaffen foti.

— ®aä hSreigaubfdreihen ber SK a il ä n b e t

„Ounttett<®efeHfdaft" für 1883 hatte gum Wegen*
ftanb ein ®rio für Sßiano, Sliolinc unb Siioloncen in
Oier ®empi. S3on 44 Arbeiten mürben gmei aß pteib-
berechtigt erfannt, melde bie SKotto'ä „Amore e la-

vore“ (Siebe unb Arbeit) unb „Sßoiphhmnia" trugen.
S8ei ber Eröffnung ertoieg fid aß Eomponift bet
erften unb beften Arbeit 3ofeph SBiartucci in
PJeapel, atg ber groeitbeften ein SBerliner Sfünftlcr.

®a nun aber ftatutengemäfj fveembe nidt ronenrrieren
tönnen, fo mürbe aß groeitberedtigte bie britlbefte

„Cuore e arte“ (Sjerg unb ®unft) 6egeidnet unb bem
Eomponiften anheimgegeben, ob er feinen Ptamen be>
fannt merben laffen min.

— Eugen b’Albert ift oon bem Sefteomite beä
geftioat oon 1885 in Birmingham eingelaben roor<
ben, ein fpnfonifdeä Bert gu ramponieren unb ieiuer

Beet Perföntid j« birigieren. gür baffelbe geft fdreibt
@ouuob hefanntlid bie gortfepung bcr SUebemptton.

— ®eine, ©dumann unb Xhumann. — Heinrich'
$eine fdrieh hetanntlid feiner ßeit im Bud ber Sie»
ber foigenbe SBerfe

: „3d fdric6 bei nädttidjer Sampe— ®CH Hummer, ber raid traf; Er ift bei ©offmann
unb Gampe — Erfdienen in tlein Dftap". — ®a
nun lünftige Beihnadten eine oon $aui Xhumaun
iHuftrirte !]3radtauägabe beg ebengenannten Sudeg int
SSerlag oon Abolph ®ipe erfdeinen foH, fdjrieh ein
©pahoogel foigenbe Serfe gut Antünbigung refp. gort-
fepung, bie mir bem „Sörfenblatt für ben beutfden
Suchhanbet" entnehmen: „Eg hat ihn SRobert ©du*
mann — ©efüfjlöoil componiert — Unb jept fogar
Baut Xhmnann — 3n Sidtbrud iüuftriert. ©o gieh’n
meine Sieber nnb Bipe — 3m mobifden ißnpe butd’g
Sanb, — C ! braoer ©err Abolph Xipe, — 3d brüd
3hfen heräl'd bie ©anb".— Anton fRubinftein hat über ben Snhatt
beä Bagner’fden „Barfifal" ein Urteil gefällt, roeldeä
bie Auffaffung beä rujfifden Eomponiften oon bet
Eigenart beä Berteä unb bie ©efidtäpuntte, oon benen
bei feiner ABfaffung ber ®idier*Gomponift auäging,
daratterifiert. fRubinftein fagte: „Bogner moHte bie

drifttide Segenbe feinem Beihefeftfpiel gn Srunbe
legen. ®er biblifde Ght'ftuä mar ihm, aiä oon 3uben
abftammenb, gu jübifd, fo fduf er fid benn einen
driftliden Ghcift“ä — ein Befen, baä Befreiung unb
Erlöfung bringt, feine ®laubenäftärle aber nidt ber
alten Uebetlieferung, fonbetn ben neuteftamentarifden
©apungen perbantt".

— ®ie GoncerteSeige Oie Bull’g ift,

mie erft jept betannt mirb, Enbc 3uni burd bie
©erren iputtidt unb ©impfon in Sonbon für ben
fjSreig oon 500 Suineen (10,000 SR.) oertauft toorben

Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Am 2. Oetober beginnt ein neuer Untemchtscursus und indet die Aufnahmeprüfung an demselben Tage Vormittags 9 Uhr statt
T)pr TTtl t"U l’n’nXlf Wir/1 ArtVipilt nnn rl an TT arn-an ünfl.-nTinllrnnfotn» CJ J ri a ? T. ^-rn

^lese, MxiUer U und Fräulein Hedwig Schneider in der Harmonie und Compositionslehre, im Pianoforte und Orgelspiel, im Solo- und Chor!Cresang, auf sämmthehen Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Pauke, in der Literatur und Musikgeschichte. Deklamation und italienischenbprache, im Partiturspiel, Dinaren, Kammermusik und Orchesterspiel. Honorar jährlich 150 Mk
iw ,

11111 PeM*one.\
ciie* 400 - Alles Nähere besa8t der Prospeet, welcher gratis von der Direction und durch alle Buch-una Musikaneu-Handlungen zu beziehen ist.

Der Director:
8/

' Hofkapellmeister C. Schröder.



Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrg-effenstände: 1. Solo* und Ensemble-Klavierspiel. 2. Theorie and

j

Komposition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik. 6.

Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel. — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.
Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,

welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

—

^

Ausführliche Prospecte frei!

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., Luisenstr. 35.

Redakteur der musilc. pildagog. Zeitschrift : „<Dex :Klavier- Mthier."

Einzige Zeitschrift J'ilr Dichtkunst im westlichen Deutschland

:

„Deutsche Dichterstimmen.“
jT'rscheint monatlich zweimal. Abonnement pro Halbjahr nur Mk. 3.U0 durch Ein-^ nendung per Postanweisung. Versendung unter Kreuzband. Biicher-lnaerate
20 Pfg. die zweispaltige Eeile.

Diese seit dem 1. Juli erscheinende Zeitschrift bringt ausser Gedichten,
kleinere Novellen, literarische Abhandlungen, kritische Plaudereien, biograph.
Notizen etc. Unter Mitwirkung der ersten Kräfte ist die Reduktion in den Stand
gesetzt nur wirklich Gutes und Gediegenes zu liefern. Von allen Seiten wird das
neue, elegant ausgestattete Blatt mit. Freuden begvlisst. So weit die deutsche
Zunge klingt, hat es bereits Verbreitung gefunden. „Eine wahre und echte Stimme
com schonen llheinstrum für das ganze Vaterland", wie man uns von hervor-
ragender Seite schrieb.

Zum Abonnement (die erschienenen Nummern werden gratis nachgeliefert)
ladet ergebenst ein.

Die Redaction der „Deutschen Dichterstimmen“
Fischeln bei Crefeld, Düsseldorferstr.

Königliches Conservatorium der Musik

zu Leipzig.

Mit Michaeli d. J. beginnt ein neuer Unterrichts-Cursus. Mittwoch,
den 3. October von Vormittags 9 Uhr ab findet die Aufnahme-Prüfung
statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre,

Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe,
Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-,

Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Directions-Uebung,
Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im
Öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische

Sprache und Deklamation.
Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches

in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und Weihnachten, mit je 100 Mark
pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark
Receptionsgeld und alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich

ausgegeben, können durch alle Buch- uud Musikalienhandlungen des In-

und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1883.

Das Directorium

des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

(§me jptoltne
von N. Sturioni Cremona preiswert!» zu ver-

kaufen bei L% Kurth , Breslau Karlsstr. 18;19.

Anleitungen
zum

Halen u. Monte«.

Passendste Geschenke für Damen.

Im Verlage von

Orell Füssll d) Co.
in Zürich ist erschienen und in

alleu namhaften Buch-Hamllungen
vorräthig

:

Taschenbuch für das farbige
Ornament., von Hunselmann U. Riegger.

Preis 7 Mk.

* 80 Motive in feinstem bis in

18 Farben combinirten Farbendruck.

Ein kleines Pracktwerk von
unerhört billigem Preise.

Schoop, das farbige Ornament.
Stilisirte Blatt- und Blüthen-
formen mit Beispielen über deren
Verwendung im Zeichenunterricht
24 Blätter in feinstem Farbendruck.
Preis 8 Mk.

Hänselmann, die Stilarten
des Ornaments in den ver-
schiedenen Kunstepochen.
Vorlagen-Werk von 36 Tafeln in

2 Theilen mit Text.
Preis Mk. 9,50.

Hänselmann, Populäre Farben-
lehre. Nach den neuesten Ergeb-
nissen der Wissenschaft. Mit 3 Holz-
schnitten und 8 Farbentafeln.

Preis 4 Mk. Vs

Luther-Cantate
für 4 stimmigen Männerchor, mit
Begleitung der Pianoforte oder der
Orgel.

nach Mendelssohn’« Festgesang
herausgegeben von G. HECHT.

Klavierauszug . Mk. 2,—
Orgelstimme . „ 1,—
Singstimmen lU . * 1,60

Liturgische Andacht z. Lutherfest
A. Ausgabe für die Gemeinde

50 Stück 1 Mk. — 100 Stück Mk. 1,50.
B. Ausgabe f. Chor u. Liturgen

1 Stück 10 Pfg. — 25 Stück 2 Mk.

Psalmlieder nach Burcarä Waldis
f. 4 stimmigen gemischten Chor

herausgegeben
v. Lic. Dr. FR ZIMMER

Pi'eis Mk. 2,25.

Alle 3 Werke werden für die

jfiuffjcrfcicr
willkommen sein für Gesangvereine,
höhere Lehranstalten, wie für die
Kirche. Directe Bestellungen werden
nur gegen vorherige Einsendung des
Betrages ausgeführt.

Quedlinburg. Clir. Fr. Yieveg’s Verlag.

Eine Elegie-Zither,
schön im Ton, fast neu, verkäuflich. Off.

a. F. Andre Landsbg. a/W. Cüstrinerstr. 24.

Der neue (rotbe; Preiscourant meiner

Saiten
für Violine, Viola und Cello ist soeben
erschienen. Zusendung erfolgt auf Ver-
langen sofort gratis und franco.

Berlin S. W. 11. Oscar Parvlsius.

Hagen i|W.
Instrumenten -Handlung v. C. SCHMITT,—— Bahnhofstr. 27.—

—

’pianinos in schönster Auswahl auf Lager
-1 aus den Fabriken von G. A. Ibach —
Barmen, Ferd. Schauf ct Cie. — Frankfurt a,'M.,
Knacke aus Münster; bowie Instrumente aus
Dresden, Leipzig und Liegnitz.

Garantie 10 Jahre.
Originalpreise. Sehr günstige Be-

dingungen. — Monatliche Ratenzahlung
20 Mk. ohne Anzahlung und Aufschlag.
Bei Baarzahlung hohen Rabatt. Gebrauchte
Instrumente werden zurückgenommen.

Atelier für alle Reparaturen ge-
brauchter Instrumente.

Flügel.
Cin Concertflügel, kreuzsaitig, aus dev“ Fabrik vonLipp in Stuttgart, fast
neu, 2 Jahr gespielt, steht unter günstigen
Bedingungen, Hälfte des Originalpreises
zu verkaufen in der Instrumenten-Hand-
lung VOU C. Schmitt, Sagen ijlV.

EaiserWilhelm-Hymne
von

Näheres siehe: Inserat in Nr. 14
dieser Zeitung.

Ein paar noch neue

Maschinen-Pauken
sind billig zu verkaufen. Exped. sagt wo.

Im Selbstverläge erschien soeben u. ist
in Neisse i/Schl. b. J. Graveur CG. MeumannC.

Breslau: Julius Hainauer,\
Kgl. Hofmusikalien-Handlnng.

Leipzig : F. Fabst, Neumarkt 13 vorräthig

:

Solilummorllod
für Orchester von

GEORG LIEBIG.
Arrangement für das Pianoforte zu

2 Händen. Preis 50 Pfg. 1/3

Verlag von Jos. Aibl in München, zu beziehen durch
jede Musikalien-Handlung.

Bronsart, N. v., Op. 4. 3 Mazurka f. Pfte 2 50
Cazaneuve, Edouard, Oouvre posthume de Felix-Menddssehn-Bartholchj.
4 Roraances pour une voix. Transcription pour Piano ... 2 —

Löw, Joseph, Six morceanx gracieux pour Piano.
Op. 439. La Charmante. Caprice t 60
Op. 440. Un doux Songe. Melodie

! 1 20
Op. 441. Air de Napolöon Bonaparte. Gavotte 1 20
Op. 442. ä Sainte Rosalie ä Palerme. S6r6nade 1 20
Op. 443. Ma chere Patrie. Möditation 1 20
Op. 444. Petite Romance 1 20

Rheinberger, Jos., Op. 113. Heft 2. Neue Folge. Mazurek, Ro-
manze und Gavotte. Pianofortestadien für die linke Hand allein 2 50— Op. 129. Gesänge altitalienischer Dichter für eine Singstimme
mit Klavierbegleitung.

Inhalt: Preghiera di Fra Savonarola Sonetto di Petrarca.
Canzone di Michel Angelo. Deutscher Text von
F. v. Hoffnaass. Ausgabe für hohe Stimme . . 2 —

Ausgabe für tiefe Stimme . . 2 —
Rossini, Qninze petites exercices pour 6galiser les sons, prolonger

la respiration et donuer de Pölasticitö aux poumons .... 1 20
Strauss, Richard, Op. 2. Quartett in A für 2 Violinen, Viola und

Violoncello. Für Klavier zu vier Händen übertragen von
Rieh. Kleinmichel

— Op. 3. Fünf Klavierstücke in B, Es-moll, C-moll, As, Des . 3 50— Op. 5. Sonate in H-moll. Für Klavier zu zwei Händen . . 4 —— Op. 7. Serenade (Es-dur-Andante) f. 2 Flöten, Oboen, Klari-
nette, 4 Hörner, 2 Fagotte und Contrafagott oder Basstuba.

Partitur 3 —
Stimmen 3 50

Klavierauszng zu vier Händen vom Componisten ... 1 80
Klavierauszng zu zwei Händen (leicht) vom Componisten 1 60— Op. 8. Concert (D-moll) f. Violine m. Begleitung d. Orchesters.
Principalstimme mit Klavierbegleitung 7 50

Wilm, Nicolai v., Op. 20. Drei instructive Sonaten für Klavier
zu zwei Händen:

No. 1 in C 1 80
No. 2 in D-moll 1 80
No. 3 in D

. 1 80— Op. 31. Völker u. Zeiten im Spiegel ihrer Tänze. 17 Original-
Klavierstücke 5 Hefte.

Heft 1. Reigen. Sarabande. Gavotte und Tamburin . 1 60
- 2. Ländler. Rigaudon. Mazurka 1 60
- 3. Menuett. Bolero. Bourröe 1 60
- 4. Springtanz. Gigue. Rheinländer 1 60
- 5. Cs&rdäs. Loure. Pavane und Gaillarde ... 1 60

Wolfrum, Philipp, Op. 7. Sonate (E-moll) für Pianoforte n. Violoncell 4 50— Op. 8 Ballade in H für Klavier zu zwei Händen ... . 2 —
V" £ au— Dieselbe für Pianoforte zu vier Händen übertragen vom

Componisten _— Op. 11. Zwei Gesänge für Männerchor und Orgel. Text
deutsch und englisch.

No. 1. Gesang der Toten (A. v. Platen) „Dich Wanders-
mann“. Orgelstimme (zugleich Partitur) 1 80

Für Orgel allein. Uebertragen v. Componisten 1 30
No. 2. Tod der Frommen. (Simon Dach) „0, wie selig“.

Orgelstimme (zugleich Partitur) 2 —
Für Orgel allein. Uebertragen vom Componisten . . 1 30

(Engl. Uebersetzung von C. Bache).
— Op. 14. 3te Sonate (F-moll) für Orgel 2 50— Op. 15. Drittes Heft der Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Piauoforte. Nr. 1. Duften nicht die
Laubengänge (A. v. Platen). No. 2. Der Augenblick (J. G. Herder).
No. 3. Mein Herz ist wie die dunkle Nacht (E. Geibel). No. 4.

Das Thal der Liebe (J. G. Herder). No. 5. Der Traum (V.
Blüthgen) —
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ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen und 6 Re-

gistern. Preis nur Mk. 360. Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

Zimmer neben dem Piano fehlen. Um diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, venniethe

ich dieselben zu

Mk. 12 — pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN KÖLN
Nemrweg Nr. 40. Unter Goldschmied 38.

Pianoforte-Fabrik.

Gerhard Adam in Wesel
gegründet 1828

emgiiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

FLÜGEL und PIANIN0S==-
neuester Construetion

sowohl in einfacher als auch in eleganter stylgereehter Ausstattung.

Prämiirt:
London 1851 — Düsseldorf 1852 — Paris 1855 — London 1802

Wien 1873 und Düsseldorf 1880.
Billige rrelse. Jtatenzahlungen. Hoher Jtabatt. l/,

?

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Constructionen,

Speciaiität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes (faBriM, nröfjfe Äustnnfif.

SOPHIENBAD in REINBECK
nahe Hamburg.

Wasserheilanstalt, Thermal- und Dampfbäder; medicin. Bäder, Electro-
und Pneumatotherapie, Heilgymnastik und Massage. Näheres durch die
Prospecte. Auskunft ertheilt bereitwilligst. der ilirigirende Arzt:

6
'c 3Dr. Faixl Hennings.

la. Kautschukstempel; Gust. Weigel, Leipzig.

teacoffafaßrik

Villeroy & Boch
PI erjigi n. b. Saar.

Gratis und franco HHHH
erhalten alle neu Hinzutrelendcn Abonnenten des

„iertinec taphlatf“
geg-en Einsendung der Post-Quittung den bis 1. September abgedruckten
Theil des im Feuilleton erscheinenden höchst spannenden und
interessanten Romans von

Konrad Telmann:
,Jo0 Spiel ist aus."

Jlßomtemimts für ben jflonaf September
)

alle Reichs-Postanstalteo

auf bas „^SerCtner ^arteßCatt“ itclijl ffhtrn mfrth* zmd Preise ton nur
Bollen Öciblaltrni: ^SifjßCatt „ULK“, ^ __
iCCuftr. §onntag©&Catt „IfeuttJfye Scfe&aCCe“ | \f /n Pf*
«tih üßer ^an6nnrt^fc^aft, 1 IU » A
gtartenBan u. c$aus«Hrt§fc§aft

,:<

nehmen entgegen fQr alte 4 BUtterzasammen

Probe-Nuvnmer gratis .

•9 o £
r- 'S S

ä .- 2
» S
3S ©

r. O SS

Zur kirchlichen 1Atthcrfeicr

!

Soeben erschien bei ß. Herrosf,
Wittenberg:

Präludium und Fuge
über

„Eia’ Me Borg ist, unser (Ml“
fiir die Orgel

von C. Stein, Kgl, Musikdirector.
Preis 1 Mark. (RM)

r-: m
P B S
6 5e s

20 * Sb
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Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler! —

KREHEMA,
Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Indianer in Südamerika ihre lins

Europäern unbegreifliche Muskelkraft durch Einreiben des Saftes einer Pflanze
die sie Krehema nennen, erzielen.

’

Ein deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in Rio Janeiro, hat nun aus
dieser Pflanze einen Extrakt bereitet, der Klavier- und Violinspielern, überhaupt
allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihres Berufes nothwendig ist, zum wahren Bedürfnis werden wird. Fertigkeit
ist nichts Anderes als Muskelkraft. Was Jahre der Uebnng und mühe-
voller Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in kurzer Zeit der Krehema-Extract:
er kräftigt die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so dass die
technisch•mechanischen Uebungen auf ein Minimum beschränkt werden können
die Hälfte der Zeit und Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des Kreherna-Extraktes

3 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-
s General-Depöt für die europäischen Staaten

Albert Hamma in München.

Im Verlage von JULIUS HAINAUER,
Kgl. Hofrausikalien-Haudlung in Breslau
erschien soeben:

Ständchen
an eine Verlassene

Gedicht von Robert Keller.

Für Männerchor mit Begleitung von
Streichinstrumenten oder des Klaviers

von

Beraherd Solote
op. 58.

Partitur mit untergelegtem Klavierauszug
Mk. 2.50.

Chorstimmen .... Mk. 1,—
Streichinstrumente ... „ 2,

—

»
Glaesel & Herwig,

Musik-Instrumenten-Fabrik
i« Markneukirchen,

empfehlen Violinen und Zithern,
sowie jeden Artikel der Musik-
instrumenten - Branche unter
Garantie. Preisliste nebst Bericht

über die Industrie Marknenkirchen’s
gratis und franco. 8)

Soeben erschienen und in allen Buch-
und Musikhand hingen zu haben:

Die Unzulänglichkeit des heutigen Musik-
studiums an Conservatorien u. Hochschulen
nebst Reformvorschlägen, — Auf Anregung
durch Rieh. Wagners Schilderung seines
eigenen künstlerisch. Entwicklungsganges
dargestellt von Otto Tiersch. s/,

8° 4»/2 Bogen. Mk. 1,00.

Berlin W. — Verlag v. Robert Oppenheim.

PlmosÄ«
1 Fii^Hel Abzahlung

Harmoniums ohne Anzahlung
Sur Prima • Fabrikate

Magazin vereinigter Berliner
.Pianoforte-Fabrlken

Herlin, I_.eipirij-erBt rti.Hwe 30.
Prnt«ronrant errat1» und franco.

Musiker gesucht.
Der Kirclienrath dev evang.-lnth. Ge-

meinde zu Odessa beabsichtigt einen
durchaus theoretisch und praktisch ge-
bildeten Musiker zu berufen. Derselbe
soll ein tüchtiger Orgelspieler sein und wäre
es dessen Aufgabe, ausserdem die üe-
bu ngen des dortigen gemischten Deutschen
Gesangvereins sowie des Deutschen Männer-
gesangvereins zu leiteu.

Gehalt R. 1500 pr. Jahr.

Alle Aussicht, die Einnahme durch
Privatunterricht bedeutendzu vergrössern.

Bewerbungen mit currieulum vitae
und Angabe von guten Empfehlungen
sind bis spätestens 1./13. September
1. J. zu richten an Herrn Or. Wagner,
Odessa, der gerne erbötig ist, Näheres
über die Stellung mitzutheilen. (HV) */8

ft Hochfeine Pianinos

/*r_ mit reichem edlem Tone

liefert zu massigen Preisen

j
f unter Garantie für Haltbarkeit

C&M ) die Pianofortefalirik von

tt. vogenn, Karlsruhe i. B.

„Pa. Vertretungen werden angenommen.“ o/,
e

Fahnen und

Bannerßchär

penu. Vereins-

abzeichen.
Skizzen, Materialproben elc. gratis.

Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
Königl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Ranufaotur.
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UNIVERSAL-KLAVIERSCHULE
vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker

von

F, H. BKISKB.
6 Hefte k 1 Mk. (Jfk. 4.25)*, complet in 1 Band (150 grosse Folioseiten) eleg. broch. 3 Mk. (20.25*), schön nnd stark

in Leinwand geh. Mk. 4.50.

Trotz des billiges Preises ist die Ausstattung mustergültig schön n, übertrifft an Darbeit des Druckes u. götem Papier selbst die Prachtausgaben nnsererDassiier.

P. J. TongePs Verlag in Köln a!Rhein.

Welch' überaus günstige Aufnahme diese Schule allseitig gefunden, beweisen zahlreiche Auflagen, nachstehende Auszüge

aus Besprechungen hervorragender Blätter und Urtheile anerkannter Autoritäten.

Ki-ine trockene Künstlerschule, obwohl sie nach Inhalt und Form der
wahren Kunst dient uud sicher zuführt. Sie ist ebenso gründlich wie
eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der
Preis sehr billig. Badische Landeszeitung.

Die Schule besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser

Art abgehen. Intelligenzblatt für den deutschen Lehrstand.
Von jeher gilt es als ein Zeugniss für's ächte Lehrtaleut, alles so

zu vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird
in poetische Form und dem Schüler der mühsam zurückzulegende Weg
mit Zulässigkeiten geschmückt wird, die Herz und Sinn erfreuen. Dieses
ist in dem vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die

nicht, wie in den meisten andern Schulen, den Lernenden verflacht und
seiuen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffes so

glücklich, dass sie nur bilden und veredeln kann.

Hohenzollern’8che Volkszeitung.

Die Schule ist sowohl für das Kindesalter berechnet, als auch für

ältere Schüler. Sie umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige

Werke die Geschmacksbildung. Badische Schulzeitung.

Keine uns bekannte Schule hat bei solchem ernsten Streben einen so
heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Möge das schöne und
solid ausgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen Kla-
vierschulen erringen, welche 63 verdient. Schweizer Grenzpost.

Die Reiser’sche Schule dürfte unstreitig eine der besten, praktischsten,

reichhaltigsten und obgleich prachtvoll ausgestattet die allerbilllgste sein.

Rob. Müsiol.

Reiser's Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Schulen
für eine der vorzüglichsten. Musiklehrer Pretorius in Bernburg.

Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Neuzeit aufzu-

weisen bat, nimmt die vorliegende eine hohe Stelle ein.

Schlesische Schulzeitung.

Reiser's Schule ist zu den besten Erscheinungen dieser Art zu zählen.
Der Werth der Uebungsstücke ist ein pädagogisch und musikalisch vor-

züglicher. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken ähnlicher Gattung
das Beste. 6. W. Pfeiffer, Musiklehrer in Elberfeld.

Der Werth dieser Klavierschule ist ein pädagogisch und musikalisch
vorzüglicher. C. Krauss (Redacteur der Lehrerzeitung).

Diese Schule ist mit einem Worte ein Werk, das aus der Praxis
bervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehlichen Methode
entspricht. Reichszeitung.

Unsere Zeit leidet zwar keinen Mangel an Klavierschulen, aber den-
noch dürfte dieses Werk vor allen andern Berücksichtigung beanspruchen,
da eB in trefflicher Weise bekundet, dass sein Verfasser mit pädagogi-
schem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des Ler-
nenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten und
weiter zu führen weiss. Neue Züricher Zeitung.

Der Verfasser ist ein Praktiker und kennt die Bedürfnisse für den
Klavierunterricht aus reicher Erfahrung; was er bietet entwickelt und
erhält bei dem Spielenden Interesse und Freude.

Schaffhausener Intelligenzblatt.

Nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für reifere Schüler be-
rechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum Studium
der Klassiker. Sehr zu empfehlen 1 Bayerische Lehrerzeitung.

Der Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen
Belehrungen so vertheilt zu halten, dass sie dem Schüler nach uud nach
vorgeführt werden und von Stück zu Stück kaum bemerkbaren, aber
sichern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgeführt.

Haus und Schule, Hannover.

Dieses Werk liegt uns nun complet vor und rechtfertigt sowohl
durch die Anordnung des Lehrstoffes, als durch die Wahl der Uebungs-
stücke vollkommen daß günstige Vorurtheil, welches wir uns von dem-
selben nach Durchsicht des 1. Heftes gebildet uud in einer frühem
Nummer ausgesprochen haben. Deutsche Musikztg., Wien.

. . . Weitere Vorzüge liegen in der vorteilhaften Auswahl anregender
Uebungsstücke, in der Verwerthung des Guten uud Neuen, in dem wohl-
durchdachten Plane, — lückenlosen Stufengange u. s. w.

Deutsche Schulzeitung.

Das Werk lässt so viele Vollkommenheiten an sich erkennen, dass

man es als das bestgelungene Produkt einer vieljährigen Praxis erklären
muss. G. Sturm, Pianist In Wien.

Die Frucht jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet diese

Klavierschule in ihrer ganzen Durchführung die hervorragende pädago-
gische Thätigkeit des Verfassers nnd kann demnach das Werk angele-

gentlichst empfohlen werden. Deutsche Musikerzeitung.

Alles ist praktisch angelegt und so sorgfältig ausgeführt, dass diese

ausgezeichnete Klavierschule auch nicht ein einziges Stück entbehren
könnte. Musiker-Courier (Wien).

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng
nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig gearbeitet und gründ-
lich durchdacht ist. Pfälzische Lehrerzeitung.

Der Verfasser benützt in kluger Weise die Erfahrungen der Neuzeit
auf dem Gebiete des musikalischen Unterrichtes. Volkszeitung.

Es bekundet in vortrefflicher Weise, dass sein Verfasser mit päda-
gogischem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des

Lernenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten und
weiter zu führen weiss. Schweizer Musikzeitung.

Es darf dies Werk, dem eine zwanzigjährige, erfolgreiche Praxis zu
Grunde liegt, warm empfohlen werden. Kölner Nachrichten.

Dieses Werk ist nicht nur für das Kindesalter, sondern anch für

reifere Schüler berechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht

bis zum Studium der Klassiker. Technische Uebungen zwischen ange-

nehmen wechseln in rationeller Weise ab, so dass Lust und Liebe zum
Lernen immer frisch erhalten werden, und Entmuthigung nicht einzutreten

vermag. Aargauer Schulblatt.

Diese Schule legt Zeuguiss ab von dem praktischen Sinn des Ver-

fassers, dem pädagogischen Takt nnd dem Verständniss in der Behand-
lung der Anfänger im Klavierspiele. Wir empfehlen sie allen Lehrern
und Eltern auf das WärmBte. Elsass-Lothr. Volksschule.

Wir können sie den besten Schulen ebenbürtig an die Seite setzen. •

Preusslsche Lehrerzeitunp.

Von den Grundelementen ausgehend und bis zom Studium der Klassiker

fortschreitend zeichnet sich Reiser’s Eliavierschule durch Vollständigkeit,

systematische Anordnung des reichhaltigen, auch musikalisch anmuthenden
Uebungsstoffes aus. Neue Musik-Zeitung.

Wir freuen unB, bezeugen zu können, dass die vorliegende Schule
durch langsam und streng progressiv fortschreitendes, mit pädagogischem
Geschick ausgewähltes, melodisch leicht fassliches und ansprechendes
Material alle Gewähr für den erwünschten Erfolg bietet.

Chorwächter, St. Gallen.

Nirgends häuft sich Gleichartiges. In allen möglichen Arten und
Bewegungen sind die Skalen verarbeitet und bieten so eine anziehende
Abwechslung in ihrer Anwendung. Züricher Zeitung.

In der 9. und 10. Lief. (29. Jahrg.) dieser Zeitschrift haben wir

unsere Ansicht über den Werth des ersten Heftes dieser Klavierschule

ausgesprochen, wesshalb wir uns in Betreff dieses Heftes darauf be-

schränken, aui die erwähnte Recension hinzuweisen. Nur sei noch bemerkt,

dass sich die sehr günstige Beurtheilung inzwischen beim praktischen

Gebrauch bestätigt hat. Die streng methodische Anordnung des Uebungs-
stoffesj die genaue Abschätzung der physischen und inteUectuellen Kraft

des Kindes^ die klare Veranschaulichung der rhytmischen Verhältnisse,

sowie endlich die sorgfältige Auswahl des Lernstoffes sind die Vorzüge,
welche sich auch in den folgenden Heften, namentlich in Heft II, Lu
und IV wiederfinden. Das V. Heft enthält in progressiver Folge Sätze

aus classischen Werken, die auch allenfalls durch frei gewählte Compo-
sitionen können ersetzt werden.

Kath. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

•) Die in Klammern ( ) befindlichen Zahlen bedeuten die Ladenpreise, wie solohe von andern Verlegen» für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.



l.Hetfage 5a Ho. 17 öer Heuen fltuftfLjcttung.
Preis per Quartal 80 Pf Abonnements nehmen alle Fostanstalten, Buch-u. Musikalienhandlungen entgegen.

IV. JAHRGANG. KÖLN Mth.. |. SEPTEMBER 1883.

Eigenthmn von P. J. Tonger’s Musikverlag in Köln Vßh.
O

P. J. T. 3030,17 .Stich u. Druck v. F. w. Ger brecht’* Nachf, Oscar Kr.,erf,fetter, Lelprl*
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Pierteljäbriitb fec^d Kümmern nebfl brei bi« Jedj« JtlaviexftiMen,

mebrerenSieferungenbeSEonoerfationssiejilon« bet Ponfunft, Siebern,

Duetten, eonipofitionen fik Pioline ober ffiello mit ftlabier, brei Por-
trait« betborragenber Xonbfdjter unb bereit Piograptjieen, iHuftrirte

©efdjidjte ber ^nftrumente tc.

iHöfn a/'gülj., Öen 15. Septemßer 1883.

prei« pro Dnartat bei allen PoftÄmtern in Deutfdjlanb,

Oefterreidi -Ungarn uab Sujeniburg, fotoie in fämnitlicfieii ®ucf)»

unb Piufifalienbcnblungen 80 Pfg. ; bircct bon flölti per ftreuj.

batib unb bei ben pofteimtern be« ©eltpoftberein« l 5R. 50 Pfg.,
©injclnc Stummem 25 pfg. 3rnfcrate 50 Pf. pr. Poupar.*3eih\

Vertag non np. g. “junger in JloTii a/gtg. — JlufCage 39,000. — 25leranfn>orlf. ^ieliaßleut: §(ug. steifer in jüln.

r

SHwnnementd (80 s

(?fg. pro Clunrtal) nehmen alle ißoftanftalten, ®udi= nnb 9Rnfifalien*ßanbIungen entgegen



Aflein erftlid) ftimmt bie 3al)l ber SBerlängerangen
niefit immer mit ber gabt ber ©aiten unb zweitens
fiefit man bei ben größeren ©fulpturen im British
Museum biefe Sßerläugeruttgcn förmlich wie Ouafte
gestaltet. Wan fefieint alfo fiier eine Art Ornament
»or fiefi zu haben — immerhin efiarafteriftifcfi für ben
affprifefien SppuS.

AuS allem geht mit ziemlicher (Sicfierficit fieroor,

baß bte #arfe jowofil im ägpptiftfien als im affrjrifdjen

Sinfiffreife felbftönbig aufgetreten ift unb fiefi ifire

beionbere Gigentümlicfifeitcn gemährt fiat. Sie getual*

tige Spanne 3eit, bie ^luifcfien ben ägpptifcfien (2 bis

3000 b. Gfit.) unb ben affprifdjen (88Ö b. Gfir.) ©fulp*
iuren liegt, brauet unS in biefem Ginbrutfe niefit ju
ftören. Sie Aegpptcr Ratten ein »ortreffticfieS Stein*
material, ben Spcnit (ein granitifefieö ©eftein) gut
Verfügung, unb baS regenlofe Ältnta, ber ewig fieitre

Öimmcl, bie reine Suft forgten für Gifialtung ber

Settfmälcr. Sen Affprern hingegen ftanben nur teiefit

»erroitterbarer Alabnfter unb löarffteine ju ©ebote.

Somit !ann man feine ftafirtaufenbe überbauernbe
©futpturen fefiaffen.

Jftcfircit mir nun wieber inS Abcnblanb xurücf.

.gefi ermähnte |d)on, baß in ber SBibel ÄarlS be§ Änfiten
]

eine „SabibSfiatfc" abgebilbet ift SiefeS 93ilb ftimmt
|

Clidje ans bem „ilTttfifalifcficn <£om>erfatious*£erifon" oon UTcnbel=Hcißmann.
(Berlin, Hob. (Dppcnfieim.)

(kfdjidtfe ber ‘38ufißin|irutnente.

Die ßarfe.

(gortfe&ung.)

Safe! IT jeigt unS ^unärfift in gig. 4 bie friificr

erwähnte Äuubtl), toplcfie noefi heute in Afrtfa als

Wufiftnftrument im ©ebrauebe ift unb bie gornt ber

JReböba ocranfifiaulidjt. 9?ad» ber Scfdjrctbung bcS

berühmten Afrifarcifcnbcn Dr. ©. ©dßbciufurtf) werben

ÖitraffenfdUbanjljnare unb gebrefite ©ebnen atS ©aiten

benuit.

Werfen mit nun einen ©lief auf itebenftchcnbeS

Glidiö. GS fteftt bie altaffprifdjen Wufifinftrunicntc

^ufammen — nach beit ©fnlpturcn, bte man in ben

Stühlen bon Stiniocb gefunbeu bat. Sic mciften f^unbe

finb bei Konymijik im Stinirobpnlafte auSgegrabcn

worben ttub batieveu bon ungefähr «80 b. Gfir. $ier
tritt uitS gleidi ein ganz anbercS ©ilb entgegen, tbie

bei ben ägpptifrheu Warfen. Sie große affprifdjc $arfe,

wclcfie mir oben in ber mufifaltfcfiett ^rojeffion »er=

treten fcfieii, gleidit mit feiner ©pur ber ägpptifdjen.

5?uv bie ungleich langen Saiten bitben baS einzig

©emeinfamc, baueben ber Wange! eines 33orbcrfiol^cö.

Sie Affprer fdichten feine ©tanbfiarfett, fonbent nur
tragbare Warfen gefannt

ZU haben, bte fic mittel ft

Stiemen an Scl)u(ter unb

.fiüfte befeftigteu. SaS
bebingte freilich auch bie

eigentümliche gorm. 2ßir

fefien ben Sfcfonnitjför*

per über ben Saiten,

unb zwar, wenn mir ber

Svene ber ©fnlpturcn
©lattben jdjeufen füllen,

nad) oben fiefi »erjütt*

gettb. Saburd) entftefit

etwas oon ber heutigen

unb ägpptifcfien 3&ce
©runbPerfdjtcbcncS, in*

bem bie SUaßfaiten niefit

nad) bem biefften Seile

beS StefonanzförperS,

fonbent nach bem fcfimal*

ften bin »erlaufen.' Sie
•gbec ift eigentlich fo nn*
natürlich, baß man »er.

muten foßfe, biefer nach
oben »crlaufcnbe ftofz*

förper fei gar n iefit fiofil,

alfo auch fein eigen tlidjcr

StYfonanzfaften ’

gemefen.

betrachtet ntan ifiit als

einfachen .^ofibalfen, fo

folgt ganz natürlich aus
ber Art unb äÖcife, mte
ba^^nftrument getragen
mürbe, bofi er ait feinem
unteren (£nbe biefer fein

mußte. 91uftatt be§ ge-

fdjmciftcn ©timntholse#
fel)en mir einfach einen
©torf, ber Ijorfiontal am
©iirtel be§ SragerS bc*

feftigtift unb burd) ben
bicSniten l)iuburd) gehen.
Ginnt folgen ©tab al§

©fimniljolj fittben mir
aUerbingä auch in bem ägpptifchen Gliche (9Zr. 16)
tiiifö, aber ba gehen hoch aud) bie baßfeiten nach
bem birferen Gnbe bed fRcfonan^förperg — ganj5 ent--

gegengefeßt ber nfffirtfcfieii Ginridjtung. Sie gefefiilberte

große affprifdjc $arfc foH 9)iagabi§ geheißen hohen.
Ginc anbere illrt ioarfe, loeltfie bie große TOittelßgur

trägt, ift au§ ber Qbbilbung fofort flat. §lud& biefe jeigt

gar feine Sfcfinlicfifeit mit ben ägpptifdjen. Ser ©pieler
fd)lägt fic mit einem Stäbchen (bei ben©rtedjen plectrou,
bei ben Lateinern plectrum genannt). 9hir @ine§ ha^pn
beibe Jparfcntppen gemcinfam — unb ba§ uotcrfcficibet fic

mieber fefir cfiaraftcriftifdfi oon ben ägijptifcfien — baß
nämlich bie ©aiten noch unterhalb bc§ ©tintmholje?
herabl)ätigen. Sei ber großen 9Ritfelfigur ift bie ©ad)c
fehr bcutlid) — bte ©aiten gehen bureß Üöcfier bc§
©tabe§ hinburch. 91nber§ »erhält c§ fiefi mit ber betreff

fenben fßartic bei ber TOagabig. ÜRait fotfte auf ben
erften Slugenblid beiden, baß bie ßinien unterhalb be3

horizontalen ©tabcS einfach bie ©aitenberlängcrungen
barftedten. Ttefit nämlich feft, baß bie 51ffprier

nicht Sarmfaitcn, mic bie ^legpptcr, fonbern 9)ietaß=
faiteit hatten, unb bann märe bie ©aific ja leicßt er;

flärlidi. (Nebenbei bemerft, mußten biefe 9RetatIfaiten

burefi ©chmiebcn hergefieüt werben, beim bie Äunft
bc§ SrahfiiehenS ift eine Grßnbnng bc? 3Rittclaltcr§.)

|

mit ber Citlmra Hieronyini $ig- 3 Safe! II au§
SJelder oon ©onter§haufcn’§ „SRagajin mufifalifdjet

Sonmerfjeuge" jiemlt^ genau überein unb entfpriifit

I

auch ganj bem, maS Saf. I gtg. 2 alft Saötb§harfe
,

bezeichnet mürbe; nur muß man fiefi bie ©aiten pa=
ratlel ber längeren Kathete gefpannt benfen. Saß
Äönig Saoib eine foldje $iarfe nicht gehabt hat, weiß
ber äefer fdion. 3Ran ift außetbem auch über ben
Hainen ,,.^nrfc" ganz im Unflaren. Sie Weiften leiten

baö lateinifcfie barpa bon bem griccfiifcficn barpe her.
9Ibcr barpe bebcutet aHe^ Wögiidfe: einen fcfineüflie*

genben Slauboogel mit gettenber ©timme, einen ©ce*
ftfd), eine ©idjel ober ein gefrümmte§ ©chmert, einen
©tadjel mit SBibcrhafcn jur Senfung be§ Glephanten— nur nicht ein mufifaltfcfieg ^nftrument. Unb ba§
griccfiifcfic Zeitwort, welches mit harpe einerlei ©tam=
meS ift, bebeutet: fdjneß unb gierig etwas wegreißen,,
an fiefi raffen, rauben. Sie ©rteefien haben alfo feine

2lf)mtng bapon gehabt, tnoju ihr barpe no^ gebraucht
werben follte, unb fiefi jebenfatlS nichts SRufifalijdjeS
babei gebaefit. Snfmebcr ift barpa ein latinifirteS,

urfprüuglicfi in sJ2orbmcfteuropa cinheitnifcheS 2ßort,
ober bie ©ießeiform bcS 3Sorberholjc§ ober Sßirbefhol*
je§, wie mir eS bei ber irlänbifdjen ^>arfe Saf. I

gig. 3 fefien, gab bie SSerantaffung gu ber Benennung.

Senn biefe „irlänbifcfie" .fiarfe gehört niefit nur ju ben

älteften Gjemplaren ber curopäifcfien Warfen, fonbern
audj ju ben »oDfommenften.

Sie ^ren finb ein ber Gelten. Seßtere

foßen um 600 ». Gfir. ans granfreiefi über ben ß'anat
geroanbert fein. Gin 3^0^19 ließ fiefi bauernb in ^rlanb
nieber unb nafim »on ber gnfel ben tarnen an. Sie
helfen aber finb ein artfcfieS ®olf, baS fefiort im grauen
Ülltcrtume aus Elften in Guropa einmanberte unb immer
Wetter nad) SBeften unb korben brang, bis baS Weer
tfinen ipalt gcbot. ©ie bratfiten ifire afiati)efte Wufif
unb ifire afiatifefien ^nftrumente mit unb hielten ifire

©aßungen unb Ueberlieferungen heilig unb unantaft*
bar, namentlich in ©egenben, bie fiefi and) ftfion geo<

grapfiifcfi oon ber übrigen SBelt abfonberten. ©o finben
wir beim namentlicfi tn ^rlanb, ©cfiottlanb unb Sales
eine ftarre Srabitton, bereu lleberrefte noch heute einen

ftfiarfen Äontraft jur abeublättbtfcfien Wufif bieten.

Unb wie fefir grabe bie Wuftf baS 93anb bilbete, mel«
cfieS ben nationalen Gfiarafter zufammcnhiclt unb gegen
baS grembe abfefiloß, baS gefit aus ber Sfiatfatfie fier*

»or, baß Gbuarb I., naefibem er enbltcfi 1284 SaleS
»ollftäubig unterjocht fiatte, aße Säuger unb Warfen*
fpteler fiinriefiten ließ, um hoch ja feines ©iegeS fiefier

ju bleiben.

SSon erfieblicfiem ^n«
tereffe ift, baß bie tri«

fdjen Warfen mit Wc«
taßfaiten überfpannt n»a=

ren. SaS öermeift unS
auf 2ffftjrien, aus beffen

©eßlben ja bte Äelten

fierftammen. SieSTegfip*

ter befpannten ihre

fen mit Sarmfaiten unb
biefeS Water ial ftaitb

ofine ^roetfer »iel leicfiter

ju ©ebote, als Wetafl=

faiten. Witfirn fefieinen

bie Slegfipter ganj ofine

Gtnfluß auf bte roan«

bernben Sßölferfcfiaften

geblieben jn fein — um
fo merfmürbiger ift bie

Ucberetnfiimmung ber

fieutigen |>arfenform mit
ber ägpptifcfien, mäfirenb
gar feine Slefinlicfifeit

mit ber affprifefien auf«
ju treiben ift. §ier liegt

ein noefi ungelöfteS Siätfel

»or, benn wir fiatten

unfere moberue Warfen«

form läitgft, efie wir eine

Äunbe »on ben ägppti«

fcfieii gormen befaßen,

©alten bo^ bis in unfer

ftafirfiunbert hinein bte

Slegppter für burcfiauS

unmufifalifefi, bis enbltcfi

bie Ausgrabungen eines

S3efferen belefirten.

2Bir übergehen einige

ältere gormen ber abenb«

Iänbif^en §arfe, weil

bie ba»on erfialtencn 93e«

fefireibungen gum Seil

nur fefir unflave 83or*

fteßungen liefern. ®e*

ftimmt tritt uns bie mobeme gorm entgegen in ber

©cfioß* ober Sroubabourfiarfe aus bem 12. unb 13.

Safirfiunbert (Saf. II gig. 1, naefi einem im fgl.

©ärtnertfieater gu Wüncfien noifi öorfianbenen Gjem«
plarc aufgenommen), bie beim ©pielen auf ben Änieen

rufite — bann in ber £anbfiarfe auS bem fgl. fßatio*

nal*Wufcum (Saf. I gig. 1) »on 1450—1500; enblicfi

in ber gemeinen ober SaoibSfiarfe auS 1650 (Saf. I

3iQ. 2).

Urfprünglicfi hatten bte europäifcfieit Warfen —
bem Gfiarafter ber fierrfifienben SRufif entfprecfienb —
nur wenige Söne unb ©aiten ; bie älteften irlänbifdjjen

.^arfen foflen fogar nur 4 Söne gefiabt haben. SaS
würbe mit ber 3rit natürliifi anberS, unb »oßenbS,

als mit ber zweiten §älfte beS 16. ftafirfiunberts ber

©ebrauefi ber ^romatif^en Söne »on ^Beliebig fier fiefi

im Abenbfanbc »erbreitete, mußte man auefi auf bie

neuen Söebürfniffe fRüdficht nefimen. 3u^ft fcim man
auf ben ©ebanfen, §öfcfieu »on Srafit (fr§. chrochets)

fo im ©timmbalfen (auefi §alS genannt) neben ben

©aiten anzubringen, baß biefetben feft an bie ©aiten

angebrüdt werben fonnten unb babitrd) bie ©aiten »er*

furzten. Gs entftanb auf biefe SBetfe bte ,f>afen*

fiarfe. (govtfefeung folgt.)

xvm.



Per neue (gommis.

Die §änbe auf bem SRiiden, ben «lid ftarr oor

fieß ßin gerietet, burcßroanbcrte ber belannte Sdjan*

fpieler Subrotg Deorient bie ©tragen Don «re§lau,

in welchem er foeben ein ©aftfpiel gab unb bereits an

oier 3lbenben unter ftünuifcßen «cifansbcgeugungen

ßcfpiclt ßatte. 3l!Ic «orübergeßcnben blicften ißn auf*

ntcrlfam an. Siner fticß ben 3lnbcra an unb ßaftig

flüfterte man fieß ju:

„DaS ift Subwig Deorient — Subwig Deorient l"

Diefer aber fcßritt rußig unb gemeffen fcineS

Weges, als müßte er nicht, baß ißm bie allgemeine

öffentliche 3lufmcrlfam!eit galt, Sr ging quer über

ben «lap, auf welcßem bie Weffen nbgcßalten mürben

unb ber aueß wäßrenb biefer Dage mit allerlei 93üben,

jwifdßen benen fieß bie Seute umßerbrängten, bießt

befefct mar.
Da plößtidj ftieß ber mit leidet gefenttem föaupt

Sinßerjcßreitenbe mit einem Wanne jufammen. Sr faß

auf uitb fdjien einen ärgerlichen fRuf auSftoßen ju

mollen, aber mit offenem Wunbe blieb er fielen unb

ftarrte Derwunbett bem tleinen, bürren Wann, roclcfjen

er angerannt hatte, in'S ©efießt.

Der oor ihm ©teßenbe fah fetjr bürftig aus,

feine ©efteßt^üge aber oerrieten ben gebilbeten Wann.
„Krüger !" rief Debrient enblidj, „bift Du'S

wirflicß ?“

Wit teifer, jitternber ©timme antwortete ber

©efragte

:

„ga, &err Debrient — ich bin’S, ber Krüger",

unb tiefe Weßmut befeßattete fein blaffeö, gefurchtes,

lummerbelabencS ©efießt.

„Jperr Debrient"?! rief ber We'iftcr ärgerlich,

„ja bift Du toll geworben? — WiUfi Du mid) etwa

fielen, weil Du ein bischen — na, ein biöcßen fdjäbig

auSfiehft"?

„31cß fprecßeu ©ie leife, — bie Seute Werben

aufmerffam".
,,©o laß Du biefe nießtswürbige ©übereil er*

jäßle mir lieber, wie fo Du Dich hier auf bem Wartte

umßevtrcibft — was Deine grau, Deine Kinber

machen unb wie'S Dir überhaupt geht".

„Weh, roic faß’* mir 0Ehen ? — ©chlecßt, fehr

fcßled)t! — Wie ©ie mich
—

"

Debrient fah ißn grimmig an unb jener fuhr

fcßnell fort:

„Wie Du mich ßter fielet, habe ich 2lßeö, Me*
bertoren! Wein fdjöneS, blüßenbe* ©efcßäft ift ju

©ruubc gegangen. — Die fcßlecßten 3^tteti, — ewige

Kranfßeit meiner grau, bie nun gang gelähmt ift
—

bie hier Kinber — ich felbfl nicht gefunb unb baju

namenlofeS Unglücf ..."
„«erfteße, oerfteße", murmelte Debrient, wäßrenb

herjlidjcS Witgefüßl in feinen feltfam großen, feurigen

Wugen leuchtete. „Du braüer, ehrlicher Kerl, ber ftetS

allen Wenßßen Wohl wollte, ber für Wnhere ben Testen

Kod hergab unb mieß — mich felbft — iit Deffau

unzählige Wal jatt machte — Du mußt noch fo was
erleben !

— Wie ungerecht ift’S boeß in ber Welt unb

— Wie nieberträcßttg fpielt oft baS ©chidfal ! — Dodj

fage mir — was treibft Du nun"?
Krüger wies auf eine tleine, befdjeiben auSge*

ftattete, aber mit Waren angefüllte «ube unb fagte:

„DaS ift mein Saben! gcß ßabe weine leßte

$offmtng auf biefe Weffe gefept. Unter größten Opfern

jeßaffte icß wir bie «ube an unb glaubte, aus ben

immerhin fetjr arifeßriltcßen Keften meines fßofamenticr*

unb ©djnittwaren * ©efcßäft* noch einiges Sapital

fdjlagen ju lönnen, — aber aeß! auch biefe Hoffnung

feßeint eine trügerifeße gewefen ju fein".

„Du maeßft fcßlecßtc ©efchäfte?"

„93einaße gar feine! — SS finb 3U biel äußer*

ließ beffer auSgeftattete ©cßnittwaren*«uben ba —
auch berfteße icß nießt fo richtig ju feßreien unb anju*

preifett, mir ift fo bcflommen um’S §erg — meine

grau unb bie beiben güngften finb fo ferner franf .

.

Sr fußr fieß mit ber §anb über bie 3lugen unb

feßwieg.

Stuf* Diefftc gerührt, ftanb Debrient neben ißm.

Sr feßien in ©ebanfen berfunfen ju. fein, benn er fpraeß

fein Wort.
„®äbe eS benn fein Wittel, um fein ©efcßäft

in ©djwung 311 bringen" ! murmelte er enblicß oor

fieß ßin.

ipiöptiiß legte er bie §aub auf beS ^erunterge^

fommenen greunbcS ©cßultcr. _
„Krüger", fagte er, mäßrenb ein ©eßein ber

greube fein ©efießt erßeUte, ,,id) habe ein Wittel ge*

funben, um Dein ©efdjäft h^r wicber ein wenig in

bie £öl)c ju Iniiigen".

„9?icßt möglich", ftotterte ber Ueberrafdjte, „baS
ift ja gar nießt möglidj"!

„Du wirft feßeu, baß eS möglich ift" ! Sr 30g gefureßte Slntlip, als er faß, wie Debrient im Schweiße

ben erftaunten greunb in eine Sde bießt hinter ber feines Slngefi^tS oerfaufte, mit ber Slle abmaß, ge*

Sube unb füllt fort: üliidt bie oerfdiiebenen Stürte QUöeinonber trennte —
„$u toeijt bo4, baS idf jelernter Sojamentier Selb mcdjjelte — tutj mit bec Seroanbt^eit eines

bin, bnben mir uns bod) jetnbe mnfitenb meiner ficbr- u c>rrnten EommiS pevfeft alles erlcbigte, raaS man

iieit bei 5Dleifter Seifet in IßotSbnnt fennen gelernt. —
]

öott itjm »erlongtc,

8<fl will meine bamnligen ®!iiljcn Ijeute ju Seinen
,

finftifi leerte er bin unb imeber ein ®laä, ftieg

Sanften auibeiitcn, armer aller 3unge reitlft
;

jogar einige 'Stale mit trugen an unb rief f)au|ig

®u für biefeu Sag mir ben «erlauf Seiner SDJaren oergniigt ladjenb:

anbertrauen ?" „XnS ®eld)äft blütjt, baS ®eid)äft biiif)t !

Ser alte trüget fuhr orbentlirfi jufamnten bor Unb eS bliiljte luirltid), benn immer getnaltiger

gArcd rourbe bie Stenfd)cnnnfammlung DDt ber Silbe, 10 bafj

.iffiie"? fragte et jittenib, „Sic — ®u — Wiejlitti einige ©enSbarmen requiriert roerben mus-

”,S8iberfprid) ni^t ! Cber oertrauft ®u meinen ten, um bei bem furchtbaren ©ebränge Unglücf ju

tenntniffen nicht? — Oho — boS berbitt ich mir“! oermcibeu. Sntmer Ijäufigcr mürben bie ®aben jur

„ftber — ich loeifi bod) — ®u hnft feilte Slbenb Unterftülfung trüger’i, immer tmrnebmer, fptenbtber

jU fpieten ®er fiaufmonn Bon Süenebig" ftef|t bie Säufer — unb immer geroanbter unb gefchidter ber

auf bem Settel" — „neue EommiS".
__

,,3td) maS, Snrifari 1 — Soffen mir heute Sheatcr 9tud) einige »titgtieber beS ShentcrS fanben fid)

Dßeater fein! Sauf tjwübcr in’S Weingefcßäft uub ein. ©ie hatten i>aS llugchcuedicße wd)! glauben

hole uuS einige glafcßeu oom Seftcn herüber— bann Wollen unb rißen min oor Srftaunen bic Vlugen weit

mit! ich bnS ®efcf|äft übernehmen unb ®u fjaft nur auf, als fic roirtlid) ben ocrehtteit tSoffcgen m ber

bafür ju forgen, bnü bie Seute barauf nufmerffam Silbe eines 'Uoiamentieimaren-SiänblerS mit Sie unb

rnerben, roetdien neuen EommiS ®u ®ir engagiert tiaft. Sdjccre hontieren faben. ®t erbtiette fie roohl unb

SBorronrtS niarfch! — trotte ®id)l Sage beüben: „auf rief ihnen taut unb einlnbciib gu:

BubmigS Rechnung“! . .
„9!n Sinber — moltt 3hr auch maS oon mir

Er gab bem ffrennbe einen fünften Stoß nab faufen" ?

biefer eilte auch wirtlich bnoon. Ein jubrtnbcS tfiochtufen erbrauäte. «alt |d)loenfte

Daun Öffnete äubwig Debrient bie in bie 'Bube bie ^»üte unb — gatjlte nod) ljoßerc greife für Die

füßrenbe, mir angelclinte Dßüre unb trat ein. aflcrbingS burdjauS gebiegenc Ware «ater KriigccS.

oor fich hw*

fehenbe ®ame an feiner Sube fteljen fot,, metcher »»« :

®eOtient foeben ein ®u(jenb öenbentnopfe in bie
all" . ES wirb immer

„r thut'S wirttid,"! rief ber Sitte, ouger fid, W'« #»» cr„'0»,rat immet ”^t! “ ®B* ,0”

oor freubiger Erregung wahrenb ®eorienl in bem- '<»
"»LSI"®, bod, fetber hin, ®irettor, unb holen

rief er üei^weifelt „er Ioinw4

(eiben «nge“nbticfe ,» ber ihn nnouSgefeht mit fett- W"' ^
fnmen Stiften onfehenben ffänfetin fagte: ®

l n^vrtenhe? ffiebanfe" > rief ®ireftor SB

„Äft Ti«.®ÄÄm,ÄiSä

»

u* auf u,,b rnfte

'

roic tin S8c!e(,en“

5!?Ä^Ä b
". r*” rv« ft*.

terei fatt ... ich mitt mir rooS MnbereS fud)cn unb ?
icn *

^MTa'^hiifif^nn'ber

onaenmntnen

'

e

^'woch'etmor acfänin''

n
?'

1'em ®te”n*": &ÄWtttf
Ä

‘taWcWtigt,
angenommen - Stoch etwas gefan.g ? hübten jungen SWäbchen mehrere Eden oct

aber bte gute »tan Bermocfitc oor Eritounen
fd)irten(8 (Bnnb abju.neffen,

niebt ju antroorten, fonbern eilte ju einer nicht wett $er c{;
ireitot ftarcte ihn au wie ein ®eft)eitft

entfernt ftet)enbcn Sretmbin, um ihr bie „fenfotioneDe
b eg mäbtte I(m()f ehe er bie Kraft fanb, autju-

•r^rbS **• r*” a
,

ni
,

in
ft^.

:ei fatt ... ich mitt mir roaS SlnbereS fud)cn unb ?
icn

WS» 'er "hi ^nn* her

fReuigteit" mitjutcilen.

igrn näcßften Slugeublidc feßon ftanben heibc
rufen

:

„316er, oereßrtefter £>err Deuricnt,
grauen mieber oor ber 93ube unb bie «Inbere fagte

bie
'o

cif {n
*

& xßeater 311 gehen"

!

mit auögefurßt höflichem, bemfihgem Don: 1 ~ -:-c ...
„gn'ö Dßeater" ? — rief Suöwig 3urüd, — „wie

M, rooaten ber iperr Deorient tuoM fo gut
fann

"

icfi
j cfc t in’« Dßeater gehen? - ©ie feßen boeß,

fein, mir einige SUen feiner ©pi&en gütigft 3U oer*
bflfe i(f) ofIe §änbe bl)u ju tßun ßaße"

!

abreicfien" ?

„3u bienen, Wabamc", war bie 9lntwort unb:

„§err ^rin^ipal — feine ©pißen", rief er bem faf-

„3lber mein ©ott, ©ie gaftieren botß bei mir"!

„Sarifati! Jpeut’ nid)t! Wer mteß feßen wtH

mag hierher fommen! — ©ie werben bod) niißt glau*

fung^lofen mitten 3U, ber ißm hierauf einen grünen
ben

“
ba^ iä) j

e&t bag
‘ © ef(ßäft oerlaffen fann? ©eßeu

Earton reifte.
.. Sie gefättigft, — atte jene Beute motten nod, befrie-

„3ft -Shtten biefe Kummer reeßt. Wabanie ? b
-

t *jcin
„

,

„O gewiß — gewiß — mir ift 31ücö reeßt", a
$er sb^eotcrleitcr glaubte nießtä 3lnberc§. al§ ber

flötete bie Käuferin.
flC0^e ßubroiq fei plößlicß terrüdt geworben. St ftam=

„Wiebtel eilen wunden ©ie ? S,elte: n ]0 befinnen ©ie fieß boeß, ber Kaufmann
„©an3 naeß gßrem belieben, $err Deorient

! oon gg^ebia" -

„Kun, üieKeicßt neßmen ©ie ben gansen Vorrat oaflcn ©ie mieß ungefeßoren . . . heute fpiele

biefer Kummer, ein Keft'
! ^ ben Kaufmann oon Sreslau. — Kiiitbigen ©ie

„Wit taufenb greuben
. bem fjSubtitum an, baß icß um Sntfcßulbigung bäte,

Subwtg Deorient ließ ft^ gut braßten, unb
UTtb ^ fceunblidjft ßier mit feinem iöefudje be*

feßon waren anbere auf ben feltfamen «erlaufet auf* ebren ni0(^te> ^anüt «afta ! Wünfcßen ©ie
merlfam geworben.

. m . « . außerbem nodß etwas, Wabemoifeßc"? —
gene beiben grauen aber brachten bie Keutgtett an 3 : ^ w

erft recht unter bie Seute. «alb wußten faft atte

«efueßet ber Weffe baoon, unb wie ein Sauffeuer oer*
^djenblaß geworben uub ftanb ratloö öicßt an ber

breitete fieß bie Kadjticßt oon „bem neuen SommiS" -öwoe.

be§ „©cßnittwarenßänblerö Krüger" in ber gangen nun ' ® l“ltor
,

begann Debrient

©tabt. Kacß gar ni^t langer 3eit f^011 roar ^cuc
\
w '

®IC unS öu<^ m
«ube beöfclben oon einer anfeßnlicßen Wenfcßenmenge Kaßrung jeßen .

umftanben unb oon Winute 311 Winutc wueßö biefe
,, . ^ .

Wenge an, biö baö Heine ©efcßäft förmlich belagert „Kaufen ©ic ne Klemigfeit raunte Deorient
"
ar

ö ' a
ißm 3u, „ober — bei ©ott! — tcß reife morgen ab"!

Unb fo machte benn „«ater Krüger" — wie man Unb fo blieb benn bem armen Direftor nicßtS

ißn balb nannte, — wirllicß brillante ©efcßäfte. Kie* Sintere* übrig, at* mit einem mütenben «(id auf

manb wollte gehen, oßne oom „großen Subwig" Stwaä 1 ben alten Krüger oom „neuen Somnttö" beffelben eine

getauft 311 haben, bie Weiften übergaben ißm anfeßn* !
«artic ©arbinenborten 311 erfteßen ...

iidje Summen 3ur Unterftii^ung be§ Ocrarmten Kauf* I Daö Dßeater war auffaUenb leer geblieben, unb

inannä, unb biefem liefen bie Dßränen über ba& tief*
!

bie Wenigen, benen bte feltfame fKnf&nbigmig gemaeßt
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S8i« gegen 10 Uljr »«taufte

®

e^‘en
1
‘

.utei läuta^ Vr cif» rerf)t - bet ift ein gat beritt,mtet mit'« nidjt antommen, idj fditcibc batrnn mein ßeb-

Sage an aber ging e« bem „Sätet Sng.tteten Lt, fubr er fort : M, »« fmb |ur einer ju Mengen ®*ule bei nur ««h tat »ub

Stügct'' 6e[jct. Man untetflüste il)n Pon aden Seiten ®te\!t

r

'‘?Jle
“^“,n

b^ ^ 3ot„ ¥a Sl01mtn
““W“©“ tLmTmi“ nur nad, i<L'id (Sud) einen

um io

§
"l

anri

C

?e?""et' lonnte halb geiqtc trat bcr Xomorganift auS §aüc in baS fcauS, ©inlaBäcttel fgreiben, unb nad) ber Brobe h°ff« lch
bimhauS reeller ©e|gajtsuiann 1«, «

b
LJ Q (i ecbinaö mit ben 28obnunaen im genannten Kurf) aug bie ©tunbe bestimmen gu lonnen, mo3h*

würbe mit blr^eit ^nerlerÄcf^ &«btS?%«Ä Ä Wie einWfW ««*' euren ©cjülergur ft.au ©^urfürfti« 6eßle.itcn bürft. ^ber

Ät.s* »»; Liti
1

r 1? JuteÖ ftirma beftebt. iah unb flieg anfangs mit leifem, bann mit immer bann gilt’S ftg gufammengunehnien, mein finabe, beim
ber ©tobt, tn roelgcr nog heute lerne

J
9

nutemn Wbrummc bie Xreooenftufen hinan. Xcr Sophie S^arlottc befgänit mit ihrem Spiel mangeu

jnabret, «nlb'gii.'flcn tut bett gematen, maru.i,ee4 ,ae» ^ gat arg", figte je&t bet «et- tafelte nod, einige gfeid, gültige Sorte mit feinen

Jlunftla.
tcrc j

0 uerbrieöliri) wie möglid), nahm feinen brei* ©äften, gab feinem ^tener bie SBctiung, fie jpater

cj • trtV eiligen £ut ab unb fcf»üttelte beit Stegen unb ©gnee nach bem groben Betgaufe gu begleiten, idjneb auf

§n etner grolle. L
ti? herunter, baß bie Kopien weithin flogen, einen 3ettel feinen Rainen hand0te *hn bem $>om*

.
f einer Äonen BcmtS oon 3Jtilo gcrabe in’S ©efigt organiften auS ^aüc ein unb nahm bann ^btgieb ™

XaS ftolgc Berlin, bie Ötcfibciig beS ©hurfurften unb bcm gjpoll oon ^doeberc auf bie Bruft. ®er einem leisten: „ä rivederla . — „«erhebt ISug nigt

oon Bumbenburg, fouoeränen £»ergogS oon Breußcn, ^nabe baqeqen fdiaute wie erftarrt mit faft atl)emloien etwa in meine ©gauipielertnnen ,
rief er noch *u &er

ftriebrig III. unb feiner ©emahlin Sophie Gharlotte, @taunen bie leuditenbcn ©ötteraeftalteu an, bis eine Xljü* fgergenb gurüd. „®S fmb fgone, aber fehr

geigte am Ü. Stooember 16Ü8 ein recht üerbrießligeS @citcnthür auffprang unb eine ntelobiidje 9Jtänner= gefährliche Manien barunter. Unb obenorein fmb es

©cficht. Siegen, ©djnee unb ©türm fauften uämlid)
ftinune rief • „Kntrate, Enfcrate, Siguori“ !

— 8luf ber verbotene Früchte, bie UnteretnS niW »n
J«!-

burch bie ©tvnfjen, bie freilich nicht fo ftattlich auS= @^lüeue# im hellen öichtf^ein, ftaub jept ein grofeer, ^ütet alfo 2lugeh unb «ergeu ' ! (tfovtf. folgt.)

faijen wie heutzutage, unb trieben 21U unb tfung in
^tattli^cr SJtann oon einigen oiergig fahren, in reicher

bie fdjüfrenbcn Käufer, ließen auch wclt uub 6rctt fc,
J ftleibung. „Slbcr ber ©omorganift Shriftiaii Seberecht

iölntt mehr auf ben Bäumen. — 2Ser aber noth
3ac^au au§ $alle oerftel)t lein SäJelfch unb fein Schüler

braufjen bleiben mußte, etwa eines BcfudjeS oberen^
aU(^ ni^t"! antwortete ber graugefleibete grentbe hds

OÖiiffuf
faufeS wegen, ber ntad)te biefen feinen äöeg ficherlid)

ti trat aber fc och naher. — „Sinn, ich «hc, wenu'S eauiju.

nicht mit g-rcubcn, fonbern mit ©eufgen, unb nur mu^ au(h cin wenig ©ucr hartes ®eutfch, ©ignor aroei g£0rlc ,fjg bir,

jene ©olbatcnpatrouillen, bie bann unb wann oorbei*
3a^au

"
y tackte ber Italiener gutmütig, ihm bie §anb ^er

t
e& , roci Jünnein Werben’S oier,

marfchierten, bemiiten fich auSgufehen, als ob bie
„geh benfe alfo, wir werben mit einanber

2,ie pQartDc i3 0 c
t fcijammen fteh’n

fdiönftcu grühlingSwinbc mit ihren fteifeii bunnen
|ert^ toerben, wenn auch nicht in eben biefer ©tunbe,

ben mei xüpßein ftetS pecfeb'n

;

köpfen fpielten, unb ber herrlichfte ©onnenfcheiH allem
benn i6) habe große ®ile, ich nämlich tn bie

eine
treut höhern ©eins

fie gwäiige, bie Slugen bann unb wann gu fchließen. c^robe". ®ag anbere fußt iin SinmaleinS.
@S war m ber Siahc beS^ fogenamiten großen

,Sß5a§ für eine fßrobe meint Sh* ? fragte ber

9ieitl)aufcS, als in ber oierten ißachmittagSftunbe eben
2jomorflQnijt {m ijereintreten. „Sft’Ö leine bei ber

biefeS ©turnitageS ein älterer SJiann in fchlicßter Älei*
wir gl,

hören bürfen“?
. Sluflüfmiß beS fWatfelö in le^ter Stummer:

bung in Begleitung eines fchlanfen «naben oon etwa
will’S Such auSnahmsweife geftatten, lieber

16 fahren, Beibe in gewaltige Stegenmäntel gefüllt, g0ßege> obfd)on eS fonft deinem erlaubt ift", 's$X<XDTtl&.
oon £>auS gu $auS fdjritt uub prüfenb an oue 8«* antwortete Buononcini nach lurgem Befinnen. ,,^ch

ftcr fchaute. ©ie fd^ienen Beibe ermübet unb burch=
ftubiCre nämlich einer gang befonberen lleinen Xruppe

näßt, ber Ä'na&e fprang fogar guweilen oor Kälte oon Namenstag be§ ©^urfüvften meine neue Oper: , ^ ^ ~ •

einem guß auf ben anbern unb hauchte in bie er* Trionfo del Parnasso“ ein; aber eben biefe “lly*
ftarrten §änbe. ,,©o laßt unS hoch brüben tn bem

^eine ©»haufpieler. unb befonberS bie ©chaufpielerinnen, l WJlfvVv Vv|W +

hübfehen §aufe einmal nadjfragen, ^err ®omorgamft
,

jinb etn,ag oerwöhnt, unb leiber barf ich f‘e fcm*

tagte er enblich bittenb, „ber ^apeßmeifter muß trnrl* ^jnutc roQTten laßen". @r fprach bieS 9IHeS in

lieh hört wohnen, bie Beitreibung trifft genau gu".
einer |ehr munberlichen SJtiftung oon gebrochenem si„\

„Stun fo frage unb laß' ®idj auSlachen ! lautete unb ^talienifch unb mit bem fchlaueften iiäteln heutiger itumnter ftnö totr tüte3

bie fäntwort. „8ll§ ob ein welfcher SRufifant folgen
üon bcr ^r müßt mich alfo cntftulbigen, 5erum am Scftluffe eines Quartals ange=

Bolaft bewohnen tonnte! SBurbe eS wohl einem »er* menn icf. gU£h »Cht fdion oerlaffe. 3h* a*men, er* . .

'

’ ^
nünftigen SKcnften in ©affe einfallen, mit, ben

^rorcnen 2Banberer werbet Such gunädjft unter meinem lang! Utto rmt jeoem neuen Q^ettaDfafmne

Xomorganiften, in einem folgen £>auje gu fugen'.
2}Qcb au§roärmen unb erquiden, bann mag @ug mein hemabrbettet ficb untere Dorausfefeuitg immer

Hub fo einer füllte eS $ier fomel beffer haben als
®jacomo hinüberbringen in baS große SieithauS, wo 1 '1

\
1 ...

-m,,«*»
id), bcr 3augau, bort? — $abe ich mgt, 3ab* aus ^ b ^e j,e^ngte fßrobe hatte, ©ept Sug alfo üör me^r, ba§ bet ber Stiebe gur ZTiuftr, tueldfe

Sahr ein, meinem Jperrgott unb bcr heiligen Säcilta
ftffen 5)ingen ; unb laßt’S (£ug bis bahin wohl fein. — aj5 eiaentbümlicbes (£rbtbeil bes beutfeben

treu gebient unb leine Siote im Xtenft ber Seit $rü&cn mü|t 3h* @ug freiüg gang ftill oerholten
ö 1 1

gefgrieben, unb wohne bog nur hinter bem Xom
un i) gjiemaiiben anreben — nag ber ^robe aber fott'S Polfes alle 5a)ta)ten ber ©efeufaiayt ÖUla) 1

in einem beje^eibenen StuWera, wo bie Sonne mir
S£jto Iupiaet {,erge^en". ..... bringt, unfer Unternet;men ein $eitgemäjjes

taglid) faum eine Stimbc auf ä ©ginett Meint, $ie Sremben najmen fglaj, uw^renb er fo rebele, 9 ' 1

,
' _ ...

unb an bie Sette oben fann id) aud) mit bcr 6aub
benn j eitlc 5(rt uni) ^at t e etroaä ®ebietenbe8 unb bte Jorm unferer Darfteuung bte |ur

langen, otjne auf eine« Stemel fteigen 311 muffen. imb ^er,n4e8 jugleid). Sabei btigten bie buntten muKfaiit*e -familien eintig richtige fei.
®ie tarne al|o fotcb ein fflufitmadier ba|u ,

wie cm
au n ,rf unb $e itet unb fein Sädjeln jeigte bte 1 '7 '* J

. ... . v. t
iftrinA }U rooljnen? Sa« wäre boct) noef) fdiltmmer

(i, j
S,r.en oä(„c_ g)ie tffianieren beä fttotienerä waren Wtr »erben unfere fetltjertgen üatjnen

.13 «Im« C, I C4,., .O.tl.ifn nbar »orfrvrv-fratTP . .

r'’ L. , . . . * r 1

ZXn unfere £efer!

IITit heutiger ZTumnter finb »ir »ie=

ju ertragen, alb eine falfdie Oninte ober jerbrodjene
b |e e j r]£.^ oüttfommeuen 3Settmanne&.

Wir »erben unfere feitljerigen Bahnen

auefj fürber mit £ntfd)iebent)eit »erfolgen

'°'Srenb biefeä langen, in brummenbem Sone
rain

"
ê &ier o*raÄ8? mw !“mo^ un!> in6e,n roir unferm £efertteis für bie

S

Uä8C
<rMÄ?

n

S
M^cnaeMtaoen uub ^if'nUen ganift au« Sade wieber ba« 28ort, „idfj modite nur gtofje Ceilnahme beftens banfen, Bitten

siener, ber hierauf öffnete, gauj^edtid) gefragt, ob gS,,“* *»** im SnterefTe regefmäpger«ÄK SSffSJSSü Än9 6avttttf ätt rein’

groge Ceilnabme beftens bunten, Bitten

r»ir im gnfereffe regefmäpger

TOujifbibliotbet eine »Seile ju benufen, and) oieuetajt 7 - , .

wohne.
e
;
lic obCr bie anbere feiner 9Keffen, bic gar nigt übel Pie

./Sa", lautete bie etwas gogernb uiib affig-99 '
e|
nb {hrer Kapelle aufführen laffen, baß bog enb*

bene Stntmort. „»6er «'e™
£be - fomnt U einmal anbere Seute M bie in ipatle biefe SKufit-

fl»annefjineu, et mu6 fl««* m b« JSSJ Ä Dören. Sa man mir nun gefugt, baß folcbe« €11181
alfo morgen wieber. 3t)i feib bod| gewiji nur ffliufi

türjeften SBege butd> 8ui$ ju erregen fei,

*aiT *eÜ • n. .... tn fgfit ^hr miffi bipr. Bnn her weligen 3Jiufif hatte

: bürg ®ug gu erreichen fei,

fmmctiui!) des Eüonnemenfs

ltcn
•

c « X . • r K nu„a„ hAfbffi# mip Cfnpr fo fei)! Sh* »nig hier. Bon ber welfgen 9Jtufif holte vor dem 1. October

immerhin, Euer £>err weiß, baß wir tommen, wir haben „Slber ig mögte fo gar gern in
c|efd)el)e.

eS ihm gefgrieben, unb er bat unS heute gu ftg be* neuen Oper ßel hier ber Änabe mit leugtenben

Sieben. ®cf)au Er un« nur orbentlidf an, wir Stufen unb gtnt)enbcn »Sangen ein. „Saljeint (|ore

tommen gar weit tjer, au« .'patle an bcr ©aale"! M ja me eine frembe SRuftf. Uub bodj fenne M®ure

Ser alte Siener mufterte nun ben jungen grems Melfen unb weif) and), ba& jfbr eine pra^tiqe Oper,

ben aufmerffam oont Stopf bi« juin guß. Er icfiien ben „Pohtemo“, gefdjrieben, unb ber yerr SomDrga.
"2Jle6

iftut tu gefallen, ißvactitbotle, ftoljc «ugen ftvoi)Uen nift leimt gureMeffenaucb, ul.be« ift md)t tjaiblo ®
ihn an mit adern Reuet unb oder 3uoerfid)t ber fcf)timm mit feiner Stidjtadjtung bcr roeifdjen Sttuflt,

3ugcnb.
“'c er roo^ ju teilen UPegt, benn" — »c

ffoi;act}tungs»ollft

gtedaction und ’gJerCag der

„gleuen ^Tuftßgeitung.“

XVIII tßapier oon SESit^. Mod & Eie. in Sötn. — Srud oon StBilt). Raffet in Söt«.

$i?r|n 3 Stellage«. Sogen 21 bes Konoerfaciotiblejitouc ber Sontunft, 1 £ej|. n»b 1 3Bufi(6eitage. Siebte« entölt: gr. Be^r, SBDeinwogen, 2Ba(3er für Stlanicr.



3. ©dinge 5« Jlr. 18 bet 9leucit $Rttfif=3eitttng.

oitus 'grloßerf fdjumatin’s §turm-

ttnb prattflperiobe.

©in Beitrag gut ©paracteriftif beS 9ReifterS.

Ser SebcnSabfdjnitt IRobert ©djumann'S, ben man
gang treffenb mit ©türm* unb Srangperiobe gu be

*

geitimen pflegt, beginnt mit bem 3a Prc 1830, roo

©djumann als 20jät)riger ©tubent Oon §eibe!6erg

na<p Seipgig überfiebelte unb bamii feinen Uebertritt

ton ber ^urifterei gur SERuftf beroerffteßigt, unb en*

bete 1840, in roelcpcm 3flhre Schumann feine geliebte

Klara ©ied, um bcren ©cfip er fo lange gerungen,

enblufj fein eigen nennen barf. 9Rit biefer Ueberfieblung

nach Seipgig begann für ©djumann jene« raftlofe

fRingen unb ©treben, roeldjeS iljn fcfjließltdj gu ber

glängenben $öfje führte, öon ber fein fRame für aflc

feiten perntcberftrahlt. ©ti)umamt tuoüte fiep be*

tanntlidj guerft gum ©irtuofen auSbilben, bi« itjn bie

Sühnung eines Ringer« nötigte, fid) mepr unb mehr

ber ©flege feinet SompofitionStalenteä gu roibmen.

©aprenb fiep baS leptere aber in biefer 3c>t bei
'

©Sprung unb ber ©nttmtflung nur in Keinen Planier«

compofifionen auSgufprecpcn oermodjte unb fid) in bie

ftrengen formen nodj nidjt eingufcpnuegen terftanb,

bröngtc eS ben jitgenblidjen geuerfopf, ber fid) frfjou

red)t roopl betmißt roar, maS er moßte, auf einem au*

berit ©ebiet feiner fünftlerijdjen Uebergcugung tpat*

fräftigen UfuSbrucf gu geben, ©o tuanbfc fid) ©d)U*

mann ber mufifalifdjtn Äritif gu, um ber üerfladjten

unb üerfiißlidjten geitgenöffifdjen 9iirf)turig bie einig

gültigen 9Rufter unferer claffifdjen SReifter roieber nor

Slugen gu führen. ©ie ©d)untamt auf fold)ein ©ege
1834 gu ber ©rünbitng ber „fReuen Seitf^rift ber

2Ruftl" gelangte, ba er in ben beftepenben fJRufif*

geitungen für feine reformatorifd)en unb rcoolutionären

Senbengen feinen SRnum finben fonnte, ift giemlid)

befannt. $n biefem, feinem neuen fritifd)en Organe

führte er feine Kämpfe in ©emeinfepaft mit ber faft

nur in feiner fßpantafie beftcljenbcn ©emeinbe ber

„Sooibsbünbter".
S)tefer SaoibSbunb „mar eine Safelrunbe üon

Jünglingen, welche in Iritißpcu ©ipungen ü6er bie

pöcpjten 3ntcreffen ber ß'unft, bic ihnen ©peife unb
Sranf be§ SebenS tuar, üerpanbelten." 3h« ©ort*
fuprer in ber neuen mufifalißpen ^eitft^rift, bie beiben

greunbe f5*oreftaiT unb ©ufebinS luaren nur ©eifonifi*

fationen ber üerfepiebenen ©paraftereigenfdiaftcn ©dju*

mann’S. ©ufebiuS ift ber gartbefaitete, fanfte 3üng*
ling, ber fid) ftetS befepeiben im Ipüitcrgruiibe l)ält,

Sjloreftan bagegen ber braufenbe übermütige ©türm'
fäufer, — grunbeprlicp, aber oftmals ben feltfamftcn

©rillen Ijingegeben. ©äprenb ©ujebiuS mit feiner

tücidjen §anb fdjnefl bie ©d)önl)eiten eines SSerfcS

auffinbet, mit benen er gar oft nud) bie ^rrtümer gu

überbetfen meiß, fo befipt ftloreftan eine merfroürbige

geinpeit, bie 9RängeI im ÜRu auSgufpüren. ©eibe

aber galten fid), tote Jünglinge pflegen, am liebften

unb längfien bei Störungen auf, in benen baS ppan*

taftifdje ©lement öortoaltet. Saß aud) fRaro, ber

ältere, befonnener urteilenbe Sfritifer, gum größeren

Seil einer britten ©eite üon ©cpumcmn’S Jnbioibua*

lität entspricht, ift fieper, obroopl einige 3üge in iljm

auc^) bem alten Söierf entlehnt finb.

©c^umann geigte in feiner Unterhaltung toeber

biefelbe geifioofle ©erebtfamfeit, bie fid) in feinen

©duften funbgab, noch trat in feiner äußeren ©r*

fcheinung irgenb etmaS hfroor, roaS etroa als „genial"

gu begegnen gemefen märe. $m perfönlichcn ©erfehre

mar er meiftenS mortfarg unb berriet nur roenig

gefeöige ©emanbtheit; ba§ Salent, oiel gu fprechen

unb babei menig gu fagen, mangelte ihm gänglicf).

SRJie oon Uhloßb, bem er mohl auch nodh anbern

©eiten hin glich, fonnte man oon ihm fagen:

©c fprid)t nur wenn $nbre fd)mapen,

3>od) fühlt er gang, toie ©iele ^alb.

fRicfjarb SBagner, ber eine 3e tf lang 2Rit*

atbeiter ber ©chumann’fchen toar, djaraf*

terifirt biefe ©dimeigfamfeit burch einen Slusfptucf),

ben ftanSlid in feinen „fDtufifati|cfjen ©tattonen"

mitteilt: „©djumann ift ein h°#c90&ter SOiufifer,

aber ein unmöglicher SRenfch- 211S ich öon fpariS

hierher fam, befuctjte ich ihn, ergäbe ihm oon meinen

$arifer ©rlebniffen, fprad) oon ben ©arifer Ü)iufiloer=

hältniffen, bann oon ben beutfd)en, fprach oon Sitteratur

unb ©olitif — er aber blieb fo gut roie ftumm faft

eine ©tunbe lang. 3^ man fann hoch nicht immer
allein reben. ©in unmöglicher flRenfd)!" ©benjo be*

geidjnenb für ©chumann ift aber auch fein Urteil über

SBagner, baS t^anSlicf ebenfalls mitteilt, ©djumann

hatte geäußert, „er (SSagnet), mit bem er feiten gu*

fammenfomme, fei gmar ein fetjr unterrithteter unb

geiftreicher 9Rann, rebe aber unaufhörUch, nnb

baS löttne man bod) auf bie 2önge nidjt auShQUpn." ©djuntann hotte baS „himmelhoch ^auchgen, gum

©thumann fonnte guroeilen übrigens auch im 3ro ie* Sobc betrübt" burchgefoftet, mie tuenige. liegen

gefpräch fc^r lebhaft merben, namentlid) menn man bis jept nur menig oertraulidje ©riefe auS biejer un*

ffünftler ober SBerfe angriff, bie er liebte. SBie er ruhoollen 3eit üor, aber bic gleichgcitigen Soufdjöpf*

bann gerabegu hcf^9 merben fonnte, bemeift ber fol* ltngcu — bie ©bantafieftitde, SaoibSbiinblertänge,

genbe ©orfaü mit einem itod) lebenben berühmten SfmSleriona, Dtooelletleu, 9tad)tftiicfe unb ^inberfeenen

ffünftler, ber im ^ahre 1848 bei ihm gu ©afte mar. finb ergreifenbe ®d)ilbcrungcit feiner med)fclnbcn ©hm*
Siefer roipelte in ehoaS geringfepäpiger 28eife über ntungen unb laffen unS bis auf ben ©runb feiner

SRenbcISfohn, maS ©djuntann eine 3fit lang fd)toeigenb ©eele blitfen. Sen tiefften ©lid in fein ©emütSlebcn

anbörte. ©löplid) aber erhob er fief), faßte bie elegante aber gemährt unS ber reiche, mal)rhaft ftnunenemerte

©eftalt beS ©afteS bei ben Schultern unb jagte mit ©trom oon üiebern, bie baS ^ahr 1840 geboren hat,

erregter ©timme: ,,«t>crr, mer finb ©ie, baß ©ie über bie uns bie ©efd)id)te feiner Öeibeit unb ftreuben

einen 3Reifter roie 9RenbelSjohit fo reben biirfen!" — treuer, als eS SBorte oermögen, ergäben. SKie rnirb

unb oerließ baS 3intmer. ba baS „Strahlen unb Sunfeln" gefd)ilbert. Siefer

©d)umamt mar fid) feiner ©igenheitcit mohl be* freubige ^luffdjmung, biefe gtioer fiept lid)e, hergiunige

mußt unb hatte oftmals erfahren, baß befonbcrS feine Siebe — bann toieber biefe tiefe ©ri)roermut, biefe

©chroeigfantfeit in ungiinftigem Sinne gebeutet merbe. f)er§e rfdjü t ternb e $lage, — tuahrlidj, ba tönen itttS

„galten ©ie mich nid)t für oerftodt, menn id) roieber lieber, mie fie munberbarer fein ©{erblicher gefuugen

nicht rebe", fo bittet er in feiner liebenSronrbig'bcjdjci* hat! —
benen 2Beife einmal ffrau

<80jgt. *) ?luch 3 lIfcalmaglio, 9indj biefen nur flüchtigen 9lnbeutungen beßen,

ber ihm 1838 feinen ©efttdj augefiinbigt hatte, glaubte maS Schumann in ben Siefen feiner ©eele beroegt,

er oorberciten gu muffen: „$>ergtid) freue ich mich, fei gur ©crooCftäiibigung feines ©ilbcS uod) ein Ijei*

Sie gu fepen. 9ln mir ift inbeß nidjtS gu haben; ich lerer ©haraftergng mitgcleilt, ber, an fich unerheblich,

fpred)e faft gar nicht, ülbenbs mel)r unb am ^laoier bod) fein Söefeu in ein helleres Sicht gu ftellcn nidjt

baS 3Reifie." ungeeignet ift.

©chumann pflegte, undjbent er ben Sag über ge* Sruhn fdjilbert feinen erften ©efud) bei ©d)U*

arbeitet, in fpäter silbenbftunbe ©oppe’S „Sfaffebaum" mann folgenbermaßcn: ,,©S mar an einem fonntgen,

(gleifchergaffe IRro. 230, untoeit beS ©aarfußbergcS) julil)eißen URaitag. 911S id) eintrat, fam mir ©chumann

aufgufurfjeu, tuelcher ber ©ammelplap einer ©efeflfdmft oom ^enfter Ijer entgegen. 9ln feiner Oberlippe l)ing

oon jungen Scuten ber Oerfchiebenftcn ©ernfSflaffen bie unerläßlidjc ©igarre, eine grocite hatte er in ber

roar, bie fich gmnngloS gu gefefliger Unterhaltung gu* Jpanb, bie er mir mit ben ©orten „Sie rauchen bod)'

fantmen fanben. 3« biefem augeregten unb Intern onbot. ©Uten Sag hatte er gar nid)t gefagt, aber bie

Greife fühlte ©djumauu fich überaus mohl, ba er fid) £anb gab er mir; baß ich uid)t rauchte, Kuniberte ihn,

nid)t ben mtubeften 3 lwang anguthun braudjte unb ttod) mehr, baß id) mager mar. Jd) fragte, ob er fid)

feine ©enoffen ijiureidjenb toußten, baß er „nidjt oiel beim ein atibcreS ©ilb oon meiner gemad)t.

©orte, aber menig Umftnnbe madite." „3a! ein bisdjen bicF!" 3
r

rfj: „unb meßhalb?" ©r fing

Ser SaoibSbitnb erhielt in biefem Greife junger an, unter 9iotcn, bie auf bem ^lä^l unb ©tiU)lcn

ffunftenthufiaften gemiffermaßen Sloifd) unb ©lut, man aufgel)äuft, gu frauien unb git fud)en, — enblid) hatte

fann baber mol)l fagen, baß er nicht nur eine geift* cr’S. ©S mar baS SLRamifcript meines fOtänncrqnar*

reiche fßhantaSmagorie gemefen. ©S mar für ©d)U= tettS, baS id) ihm bor einem halben 3ah^e oon Saugig

mann SebürfniS, beS SlbcnbS ein paar ©tunben in auS gefchicft: Sie ftäferfnaben. ©r gab cS mir in

geiftreicher ©efeQigfeit mit Äiinftlern gu berbringen, bic .t>anb unb jagte
:
„Sa fcljen ©ie! außerbem fetinc

b. h- mit fotdjen, „bie nid)t aüein eins ober groci id) noch ein paar luftige ©einliebteiu oon 3h«™-
3nftrumente paffabel fpiclen, fonbern gange 9Renfd)en fRun unter bem Gomponifteu foldjer fJRuutcrtciten benfe

finb, roelche ben ©hafeSpeare unb 3ean ©aul oer* id) mir immer einen runblidjen .'perrn,_ behäbig, frei*

ftehen." ©iefefir aber ©djumatm auch beS evfrifchenbcn reidjSftäbtlid), mie 9Rarfd)ner in .^annooer, ber

ÄreifeS im Äaffebaum beburftc, mie manche Anregung hefige i[t mager." fRun mnr'S brotfig, baß id) meiner*

er oon ihm empfongen haben mag, fo ftanb er bod) feitS mir oon ©djumann'S ©erföulidjfcit and) ein

glcidimohl nidjt in fo enger ©cgieljung 3U ben ein* anbereS ©ilb gemctdjt, als er jept oov mir ftanb. 3rf)

gelnen ^Serfötilicfjfeitcii beSfelben, baß ihnen eine tiefere hatte iljn mir ichlaiif, bunfclhaarig, finfterblicfenb oor*

©inmirfung gugufdjreiben märe, ©on entfd)iebcn nad)* gcftcltt, unb er tuar runblid), blonb unb freunblii^,

haltigem ©influß auf ©djumann roar moljl nur ber uub als ich *lJm ba» fagte, ba lachte er mie ein Ä'inb."

©erfehr mit SRcnbelSfohn, bem er in innigster um gU £>aufe oor Störungen ficher gu fein, menn
©crefjtung anhing. — er arbeitete, fdjloß ©djumann fid) biStocilen ein, ober

3» feinem jjaufe lebte ©chumann einer rcgel* menbete moljl and) ungebraitdjlidjerc Mittel an, um
mäßigen Orbming nad). @r mar nnauSgefept be* ungeitigen ©efudi ferne gu halten, ©ein ^‘eiutb Prägen

fdjäftigt. ©eine 3'tnmcreinrichtung mar einfach, in mußte eine broüige ©efchichte gu ergäljlett. ®r roar

frühem 3ah«u tüoljl nicht frei oon einer ftubeutifchen oon SreSbeu herüber gefommen unb mollte aucij ©chu*

Unorbnung. OefonomifcheS ©efd)icf oftenbarte er nur mann befudjen. ©r giept bte Klingel, aber 'JZienianb

roenig, baper er benn, namentlich in ©äfd)e*fHngelegcn* erfdjeint; ba er iubeffen in ©djumann S 3tmmcr sfla*

fjeiten, mehrfach bic 3ntcrpention feiner ©d)röägerin oierfpielen hört, fo fdjellt er mieberholt nnb lauter.

Sporefe anrief. Sod) machte auch über feine Keinen ©tiblidj öffnet fid) ein Keines, nndj bem ©otplap ge*

3unggefeQeuleiben eine 9lrt ^auSfee — fein ftrennb penbeS Senftcr, ©chumann fieptJjerauS, nieft freuublidj

Deuter, ber ipn „mit meiblicp forgenber ©efd)äftigfeit unb fagt: „So Prägen, ©ie finbS, — id) bin nidjt

pflegte", mie eS im ©aüenftein he*&t- 2Kit ben ©op* gu Joaufe", — idjlicßt barauf mieber baS ^nfter unb

nutigen med)felte ©djumann in ben erften 3 apren oerfdjroiubct. Slepnlidje ©’.geutpümlicpfeiten unb idjerge

häufig, bis er 1836 ein freunbtiep gelegenes 3inimcr ergäplt 3anfen nod) oiel oon ihm, bod) mürbe eS gu

begog, baS er auch (ben ©inter in ©ien abgerechnet) meit führen, rooütcn mir fic alle pier miebergeben.

bis gu feiner ©erpeiratung nicht roteber Oerließ. ©S ggic mir bereits ermähnten, ift Schumann enblid)

lag im ipofgebäube beS „rotpen ©ollegS" unb hotte e jne fetjöne 3eit erftanben, eine 3 l‘it, „too ber junge

bie füuSficht nach bem fogen. niebern ©arl hinaus. Zünftler, unbefümmert um 3*’*t Ullb IRuhm, allein

SJiefe ©ohnung hatte er alfo mährenb ber 3«hrc inne, ^»inent 3beal nachlebt, ben Ijocpftcu auf baS

roelcpe ihm bie pöchfte ©eligleit, aber gugleid) auch ja Keine oermenbet, feiner tunft alles pinguopfern bereit

unfäglidjeS Seib brachten, ©r patte baS ©celenbünbniS ©nng unb ooK tuar fie ipni befepieben; trop

gefepioffen mit ber hohen ßüuftlerin, bie baS ©lütf ntamper ©ibermär tigfeiten unb tiefidjmerglidjer Gt*

feines SebenS fein foüte unb fein Sroftengel in ber (ebniffe ift er oon bem ©ege nidjt getuidjen, ben er

©terbeftunbe Slber bem ©ater feiner ©raut oorgegeitfjnet hatte. ©aS feine ©rfcheinung fo

roar ein Äünftler ohne Sitet unb ©ermögen bod) eine DerehrungSroüvbig madjt, baS ift ber überall h^ruor*

gar gu problematiiche ©Eifteng; er oermeigerte feine tretenbe fittlidje ©rnft, mit bem er eingig unb allein

©inmitligung gu einer ©erbiubtmg ber beiben fo hart*
je inem 3beal gereept gu merben ftrebte. Zünftler unb

nädig, baß ©djumann fiep jcpließlid) in bie traurige gftPnfch roaren bei ipm auS einem ©tücf, unb eS

fRotroenbigfeit oerfept fap, ben ©eiftanb beS ©ericpteS Hegt feine ppatifaifepe lleberpebung in gloreftan’S

angurufen. SaS ricpterlicpe GrfenntniS fiel gu feinen störte: „tdj mag bie nicht, bereu Heben mit ipren

©unften auS, fo baß er enblid) am 12. September Werfen nidjt im ©inffang ftept", fomie in bem fpätern:

1840 feine über MeS geliebte ©lara peimfüpren fonnte. ©efepe ber flRoral finb auep bie, ber ^uuft." .fat

©eld)’ unmürbige ©epanblung er mäprenb biefer 3cit 3emanb ein fdjönereS ©eifpiel oon ganger Eingabe

pon ©ied gu erbulben patte, baS mag hier uncrörtert Qn ^ie ftuuft, üon reinfter ©elbftoerläugnuhg um
bleiben, ©enug, baS alte greunbfcpaftSbanb mar ger* tprctmtflen gegeben? 911S ber groangigjäpvige ©djuntann

fepnitten unb — blieb eS, mieroopl ©djumann fpäter
jn fttugcnblide, roo er fiep ber Äiunt angelobte,

rüdfidjtSüotl genug mar, eine fHuSföpnung mit bem D ou fid) fagte: „idj bin befepeiben, habe auep äße Ur*

©ater feiner Klara uiept oon ber ^anb gu mcifen. eS gu fein; aber id) bin and) mutig, gebulbig,

oertrauenSooü uub bilbfam" unb freubig*ernft pingu*

*) 4>eitriette ^oigt nrnr eine tcefflidje tBiauifüit unb fciiweKnirte c
cbtc

. »
e jn 5[a t,el mirb mid) nieberbrüefett unb fein

$ame, etmaftiiii brl Iunftfimugcn Äaufniann« ffarl SScigt ln ' ®
j

Z' • , f , tünchen" hn bat ber 'AÜnalina
SeiOätg, mit ©djumann eng befremibet. Hob fOU mtep faul maepen — oa gar oer ^ungung
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nirfita ocrfprodicn, rociä bcr äJtonn nidjt oofl trab trru
gcfjallcn pütte. .'tiiinp.

1

, bic mon (roie (Döiße jcigti

bequem im Spojirmigefien pfliidt, boten ipn nie ge-
(odt; [ein pope» (Jicl crreicijte er, loeil er „feine H>fEirfjt

gegen fid) alb fiiinftler unb bie Sunft" erfüllt bot.

ifn tocitern Streifen blieb Srljunifilirra 'Jiome lauge
Äabre gänjlirfi nnbefannt, — man glaubte mit bem
Gofleciimtm „lttroerftänblicße SffinfiC' fid) orbming»-
tnäfiig mit if)m abgefunben 311 bobell. 8IPrr aud) in

mantbe engem Sf ii n ft I e rfreife brang mir gang aß.
mäblig bie GtfeuntniS, baß er bie geroopnlidjc Men-
fdjengröße beit] um etlüaä überrage; — fein Staub
nui6te erft uerroept fein, bi« bic Kation paß erfennen
faßte, lua» er ipr gtt banernbem föefi^e pinterlaffen. —

^eßer ßie Jjauptfonarf einer ©per.
©Oll

Dr. SJub. Start.

fiadien Sie tiidit, meine .fierrcn! c» ift mir baßer
Gruft mit tiefer Sianptltmart, bereu burdj nufere
filaffifer erprobter Bert freilief) fo roertig ertannt unb
0efrf)äj)t laarben ift, bnfj bie neueren Opernromponiftrii
nirtit nur ftiolieu« unb graufieid]», fonbern leiber
audj Seutidjlanb» fidi birfe», bie innere ©inbeit eine?
lomorr» eminent förbernbe Sünflmittel, leidjtfertig

entgebrn liegen, Man braud)t fein Sfnpanger bau beb
alten Sdjnbart f. g. oiel gepriefrner StjinPolif bcr
einzelnen Sonortcn für fid) gu fein, um bod) beren
Slufeinnnbrrfolqe unb Bctpfclnerpältni» immer uod|
genug bebeutfam 311 finben, noiuentlid) aber ba» dja-

ralteriftifdie Wittlingen einer bereits als tbefcntlidi »er-
nomtttenen Sonart, reoburd) jene nur ber Mußt eigen-
tiimlidie »iiiglidjteit erjielt roirb, in bie gegenibiirtige
tpoubtftinimung plütdidj eine frembc unb boef) befanntc
bercinfbielen 311 laffett.

*on fönute nun bießeidjt einluerfen, bnfj 311

jener tonalen Ginpeit bcr Opern pnuplfädjlicp ein
äußerer llmftanb beigrtrngen Ijabe, nämlid) bie ge-
roöpnlitpe Stimimntg ber Sromprtcn in C, D ober Es,
tbcfdje 3U ber Ouorrtiire, 31t ben ©baren unb Sängen!
311 ben bebcutenberen Snfenibleä unb 311 ben ginaleä
gefegt mürben. Sbiefe jetoeilige Stimmung befd)räntte

fidi beimiad) nidjt eiroa nur auf SInfang unb ©ube,
fonbern gab fajujageu eine SIrt üofal. ober (Drunbton
für bar- (Danse, unb ifjre d)arafteriftifd)e Sjerroenbung
für ein.(eine Kümmern unb Stellen mar bemt boti)

ba» SScrüienft be» benfenben unb genialen Sonfcfjet».
Srtradjtcn mir oor SIßnn 3. SB. in SBtojart’b „San
3 iuin", bcr „Oper ber Cpern", meldic iKoCfc bic bei-

beti Sömipttonartcn fpiclen: $n» geifterijafie D-moll,
bie Sonart be» Kegniem, gemalmt unb fdjon in ber
Dmn-rtiire an lob unb (Drob, toie fie and) in ber
tierljangniöooficii Sompffcenc porfdjlägt; in tf»r erpe-
ben Oftooio unb Sluna iljnn SHadjejdiraitr, unb nadp
bem fie nod; an mattdjer ©teile roornenb unb broijettb

fjereingcragt, fiiprt fie enbiid) bie erftbiitternbe ©feifter-

(eene ein, roeldie für immer als Ifhototgp Ijodjtragi.

fd)cu fUiu filfitjlcb gilt, unb fdiliefjt mit ergreifenber
SPiagol-eobenj Slft unb Cpcr. Jflire gliinscnbere
Sdjrocftrr D-dnr frfßlbcrt und in bem tmnien Sillegro
ber Ouocrtnre, in Seporcßo’S Piimorfprubeluber „Me-
gifterarie“ 1111b itt Sott Quan’» eigener ©erenabe
beffeit floilpcrorgtc» ßicbebleben, perfiflirt in bcr Safel-
mufif bas bnntnl» uiet beliebte 3lbfcf)ieb?guiutett au»
Martin» „Cosa rara“ mit feinen eintönigen Murrt),
büffen auf läcperlid) trioiale Borte, fdjlägt aber in
©loira'ä nteift ouSfottenber äBornnng»nrie, in ännn’S
fRadjefdjmur 1111b beren famofem Ouartirpt-Sinfog mit
Ottnoio im Es-dur-Scftctt glcidifaß» ben rrnftereit
§nupt> unb Gtrnnbton an. $n bcr „goubcrjlötc“ ift

cd baä mürd)rnl)ofte, rofige Es-dur, in tueldicm bie
ßiipcrturc, ttodi einmal bic alle ftugrnform mit ber
neuen ©onotenform teridimcljenb, bie SBilbnidarie
Saminc'», ba» ibeaie (Duett „SBei Männern, roeldje

Siebe fiiplen", ber mpfteriüje fiimbendjor „SBaib prangt“
1111b ba» übrige ginnle gefdjricbcti finb, unb in meldiem
Mogart urjpriingiid) and) ben ißriefterdjor „0 3fi»"
unb anberes intenbirt paben foß.

©benfo liabeii befonntlid) „Situ»" unb „Cosi fan
tntte" 0

, „Sbomeneo" 1111b „ffigaro" D gut ygupt-
tonavt. ®(eid)e 'ieobad)tnngen finb an Bcber’ä Cpern
}U niadieu: im „Srcifdjiig" waltet C-dur Bor (man
erinnere ftd) u. 81 . and) ber prädrtigen ©porfteße „0
Job .'pof|nunc|")/ int „öberon" D-dur, tuorin
Stbagio bcr Ouoerture bereit» mit bem SRittermarfd)
auf ©arf» bc» tSrogen Madjtroort anfpielt unb fo bic
SöafiS be» gangen ßibretto’» anbeutet, unb in ber
„Surpaittbc" Es-tlnr. gM bereit Cnoerture ift befon.
ber» bic H-mull-gpifobe bebeutfam, worin fid) ba»
Suett ©glantincn» unb Spfiort» anfünbigt, aber fein«

finnig, «irfit etwa mit eigenen SHotipen, fonbern im
.fianptr()i)lf)Tiiu» ber Cunmure. Sifijnlicb bilbet S3ecl=
f)onen in feinem großen Seonorrn.^rolog im SRiid.
gang bttrefj ba» rteine ®uo gmifdiett Slöle unb gagotl
bereit» ba» bitl)t)rambifd)e greißeitS-Suett Seonoren»
unb Jlorrftan» oor, aber audt tnieber mit bem ßiaupt-
moti» ber Cunerltire.

Siefc t)at überhaupt, mir getoiffermaßen bie gange
Oper, cigentiidi gmei fnmpttonorten : neben ber bonti.
nierenbett C-dur nod) bie fpegifijdje Sonart bcr Sreue,
E-diir, roie fie fid) gnma! im erften ©nitenfap ber
Ouoerture, bann in ber fgornbcgleitnnq oon Seonoren»
großer 8Irie gcltenb madjt (ein Sfrotonio booon märe
bereit» in Mogart'» „Cosi fan tntte“ ju finben).

3n beren SRccitntin treffen mir outb tnieber auf ba»
im Saß roßenbe Hiigarromotio, ba» fdjon im 27 . Safi
bc» 8lbagio‘» bcr Ouöeriure unb nodj weit großariiger
im Surd)fü!)rimg»fat)e oormaltri. ®er munberfo'me
Sf)entati»mu» biefe» ifflerfc», tnoburd) ba» fjjringip ber
Seittnotioe feine erftc ütutorifalion erlangte, ift ja
oon berufener fteber fdjon früijer fattfam beleuditel
roorben. Gin 8lbgiang baoon fiel aud) nod) auf bie

fo merftoürbig Inapp gehaltene E-dur-Onoertüre.

Unter ben fpateren Meiftcrn ßieft am meiften
nod) ajiarfdmcr eine fjaupttonart feft in feinen
Cpern „SBamptjr" (D), „tfietiing" (F) unb „Semplrr"
(E), aber feitbem toarb fie oöflig oernadiläffigt. ffiot

baben mir in Stuttgart einen feilt begabten Sonfeßrr,
So), fjttber (fiepe »iufitbeiiage 3?r. 14

), beffen Opern
fdjeinbar afle au» C-dur getjen, aber nur tucil er

fintnbiinilidi gar feine Souart oorgeidjnet, um befto

fröpiidier inobnlicrcn gn tönnrn. Saß man fidi im
„Kibrlungcnring" unb „Ißarfifaf'' bc« altmobijtpcn
®rfiil)t» bet Sonart überhaupt griinbii^ entmöpnen
faun, gcfteßeii bie .^fntranfigenten" felbft gu.

Gin mcrftnnrbigc» SBcifpiel non Ginßeit bet Sott-
art bietet nod) Meubeldfotm'» Mufif gum „Sommer.
nad)t»lrautn", tocil fie uäinlidj erft lange uadj ber
Ouoerture eniftanb; ftatt baß wie fonft gu leßlerer
bie Seittnotioe au» bem ©fangen abgegogen unb gu=
fnin mengefept mürben, fipöpfte fie bcr Meifter bieSmal
erft au» bcr Ouoerture, 100 er fie in rounberbnrer,
unbeiuußlcr Sioinalion bereif» nicbergelegt fjaite. Sinn
fam bie E-Sonart im Jiotiurno unb fonftigen Gffen-
fallen gu rediter Sfebeutung, unb ba» Spefeuämolio
ei wie» fidj al» enge perroanbt mit jenem finnigen
Slnilong an ba» „SReermäbcßenlieb" in SSeber'S „Obe-
ron", roontit biefcni ber jüngere Meifter al» bem
eigentfidjen ©dföpfer ber „Glfenmufif" feinen Sanfeä-
grüß nbftottct.

Bie aber bereit» oben angebeutet, ift bie tonafe
Ginbeit eiue» Serie» tmrneljmlid) an bie eigenartige
Säibnng gebtinbcit, roeldie burdi bie jeroeilige ©tim-
mutig ber (SRatur.)Siörncr unb Srompeten ergeugt
mirb, unb toir finben e» gang begreiflich, roenn ben
neuern Sonfepertt bitrdj bie 8?entilinftrumente jener
Segriff gang abljattbcn fam. G» ift jo jeßt aud) für
ben minber Gefdjuticn feßr ieid)t getnorben brißanl 311

inflrnincntieren: bie bier F-ßiörner (lODbon ba» Dierte
freiiidj oft nur ba» „fünfte (Sab am Bagen" oorfteßt)
ermannen ja gteid) einem aßgeit gut geßeigten Ofen
ben gangen tparmonieförper

; wenn irgrnb einer Srandic,
fo löffle oor 8(ßem ben fcorniften, biefen geplagtcftrn
afler Drdjefterleutc aufgcbejfert merben. Sind) ba» lei-

bige SBeien ber Ijiiftonä in B unb A, roomit bie mo-
bcriicn grangofeit, roie Sottnob, Saint Säen», 5Dtof.
feilet u. Sf. (audj nufer G. Saffcn ift nidjt gang frei-

gnfpredjen) oft itjre ebclftcn Seite frioiaiifieren, trägt
ba» ©einige bei gttr Gntficibung bcr Sonart oon jeber

Gbaraftereigenlünilidifeit unb wirb tnieber bem bi»,
treten, fttjlooflercn Srtimpeictifafje ber jfiaffifer mcidicn
muffen. 8ii» bapin roirb bie Sonniufe au» iprer nar-
fottjdjen SBi-läubung roof errooipt fein, and) bie bra«
matiitpe fDielobic roirb fid) roieber flar unb ploftifd)
auf rppfpmifcp [puffirenbem fpnietrifdjem Untergrunbe
erpebeu, unb roenn bcr SBedjief ber Sonart roieber
StuSnapmc ftatt SFfegcl geroorbett ift, bann roirb bie«
IcIPc oon neuem in ipr gebiiprenbe» SRedjt treten unb
mir roerben roieber Soiibramcn Paten, roelcpe in 8Bapr.
peit ein mufitatifepe» (Dange» barftclien. Sann roerben
and) roieber roaprpaft originale Meiner aufftepen, bie
man bereit» an iprem ©tpfe erfennf unb unterfepei«
bet, roäprenb peutgutage bie große SRcprgaßl nod) in
bcrfelben „internationalen" Manier fdjreibt, freitief)

gang corrcit unb brißanl, meinetpaiben and) poelifcp
unb geifireid), aper immer naip bem gleidjrn „SRccept",
roie c» faft jeber begabte Gonferoatorift aiäbalb ,,lo»
friegt"t ba» Golorit tpnt aße», gegeitpnet roirb glcidi
mit bem Slinfef: rooper foflen bann in SOteiobie unb
Stimmenfiiprung bie cbeln Ilaffifdjen Sinien fommen?

cSin §U(jeiilifag ans bem Jeßctt

cSubroigs »an 9äeeißo»en.
9?ac^ autljeiitifdjeit Gucllcn wicbcmsö^ft

®on

3Äat^icu ©cfjtoann.

einem frönen 5D?orgen im ©?onat ^uni beS
^afjreö 1785jjog ein junger ©tubent nuS ®onn mit
feiner 93otanifirbnci)fe binaii« in’ä ©tegengebirge, um
aObort ^flatt^en unb im giütflicfjffen f^afle auch Sßetre-
facten gu fummeln. 2Bie e^ jeboi^ nirfjt fetten geftbic^t
itn Sieben be§ SKeufdjen, bö& man am borgen fröb*
lieb au§gief)t, feinet Unfalles gewärtig, unb nod) e^e
ber Sag gur Jßeige gebt, fdjroarge SBolfcn unfern
Jiongont umbüftern, fo erging e8 aueb unferm
2Öanberer.

9tod) tjntte er ben ftuß be^ OetbergeS nid&t erreicht,

atS fid) fd)on ber ^immet trübte unb ein faft blöjjtid)

lief) erljebenber ©turimuinb ba§ nahenbe ©eroittcr Der*
füiibcte. ©d) netter flieg ber junge $TCnnn ben ©erg
l)inan, um Dor bem bereits nieberftrömenben fRegen
fid) unter ber öorfpringenben ^etfenroanb gu fd)ii0en.

llnb f)of)e Seit mar e§, baff er bort aufam, benn fdjon
gutften bie ©{ij^e am büftern Sirmamente unb nä^er
unb näher erfdjoö be§ ®onner§ finftercö 9?otIen. £efs

liger unb milber begannen bie Slemente ben (Streit
unb e§ äeftgten bie atlen ©udjenftämme unter ber
2öud)t bcö ' baljerfafjrenben ©türme?. Sffiie um neue
Kräfte gu fanunelu, trat plöblich eine unbeimliihe
©tiQc im «itampf ber SBetter ein, aber um fo greller
burd)furdjte im nädjften Stugenblicfe ein ©li{)ftrat)t bie
fdjroefelgelbeii SBolteu unb ftacbenb folgte itjm ein
roütenber, ^öüenmä&iger 3)onnerfd)lag. „Bravissimo“!
erfdjofl ba eine ©limme oon bem ^elSgrat über unferm
erftaunten Söanberer, bcr, t)«austretenb auö feinem
©erließ, über fidj einen Knaben gewahrte, weldjer, ben
Stab in ber £nnb, mit ftatternbem .^aare auf ber
^elfenfpi^e ftanb unb oon feinem ©fanborte
baä SSetterconccrt birigivte. Unb in bie nun auf’8
neue ficb brängenben S)onnerfd)fäge rief ber ©oucert*
meifter fein „Allegro“ hinein unb e§ war, atä ob
ihm bie Stemmte geljordjten, benn feinem >Jiufe

„Adagio maestoso“ folgte ein gleichmäßig ahnet)-

menbeä, biiftereä fRottcn. 5)er gweite ©ag ber ©t)m*
phonte war gu Snbe unb mit einem Prestissimo
furioso begann baä finale. @in wtlbeä ®urcheinanber
oon ©ti§eu unb 5)onnerfdjtägen erfolgte, ber ©turnt«
winb heulte bagwifd)en unb burdjraäte ben bunften
f5orft unb baä @djo ber ©erge üergcfjnfochte baä
grauenPoOe Ensemble, ©ott ©ewunberung fdjaute

ber unten ©tet)enbe hinauf gu bem mit feinem ©tabe
itad) aüett ©eiten t)infat)renben Knaben. $ie fteine

©cftalt bort oben feßien gu wadjfen unb bie Rottung
beä fühlten SKetterbirigenten warb eine ernfte, ert)a*

bene, ba er ruhiger unb langfnmer ben ©tab in feiner
§anb bewegte. Sä war, atä wollte er bie wilben
ileibenfchaften, bie ihn burdjtobt, gur 3tut)e bringen
unb mit feinem ©cepter bie ©onncnftraßlen mieber
tjerporloden an baä ftcfi ftärenbe ^limmelägcWÖlbe unb
fietje ba, nid)t attgu lange währte eä, biä baä t) eile

^idjt ben SSJolfenfdjteter burcpürach unb bie erfrifdjte

©rbe mit buftigem ©lange begrüßte, fiangfamer unb
langfamer bewegte fid) ber ©tab in ber £>anb beä
kleinen unb wie er enbfid) baftnnb bom tjetlftcn ©on=
nenlid)te umftrahlt, ließ er ben 2lrm finfen unb fein
9tuge fdjweifte träumerifdj-fetig in bie feßöne ©Jett.

Untcrbeffen unfer ©tubent ben l^lien er*

Kommcit unb trat nun teife hinter ben baftehenben
Träumer, il)m mit bcr £anb bie ©chulter berüßrenb.

„9htn, Subwig, waä treibft bu benn Ijier für
totteä 8«ig"?/ «bete er ben erfeßroefenen an. „9Bie
tommft 25u ßießer unb Waä für Nebenfiguren geitß*

neteft 5Du oorßin mit deinem Stabe in bießufr?
®er Gefragte mod)te etwa fünfgehn Sahre gähten.

©ein Steußereä war ungewöhnlich, benn fdjon bamalä
geigte fein 9lntti& ftarf marfirte ^üge. ®ie breite
©tan unb unter ißr bie tief tiegenben, fettfam teueß*
tenben 9tugen, bie botß wicbcr fo uneublicß mitb faßen,
maeßten einen tmponierenben Qrinbrucf unb fünbeten
bem ©egenüberfteßenben eine fdjon bamatä eiferne

SBiflenäfraft unb eine früfle ber ileibenfeßaft, bie ben
^nßren beä jungen ÜRanueä weit porauägeeilt waren.

Stuf bie eben an ißn gerichtete Sraae antwortete
nufer Koncertmeifter nad) einer fteinen ©aufe, in ber
er ben ©törenfrieb betrachtete unb in ißm einen alten

©efannten wiebererfannte

:

„5tber baä war einmat eine ©pmpßonie auä bem
Nergen ©otieä! So etwaä finb Weber ÜRogavt not^
Noßbn gu maeßen im ©taube, benn ißnen feßlt eä an
ber Peibenfdjaft, bie bie ©Jett unb baä 9Renfißcnherg
bureßtobt unb bie noeß irgenb einer, oßne fieß an baä
2Bort beä Xicßterä gu binbeu, in felbftftänbigen Jönen
erfeßließen unb miebergebeu muß".
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©anrals fcßon festen in ber Seele unfercS großen
WcifterS eine Slßtiung feines heßen Berufes gu bäm*
mern, benn als ißm fein Begleiter erroiberte, baß biefer

2JMfia§ ber ©ötte roofjl noch lange mürbe auf fich

marlen laffen, fcßüttelte er träumerifch baS $aupt unb
bradj bann plöplicß in bie Sporte auS

:

„O biefc ©infamfeit, bie ben Wenfdjen an bie

©ruft ber Ratur gurürffüßrt, fie entbedt unS baS ©n*
lent, baS in unS fcßluniniert unb geigt ißm ben 28eg
gu feiner ©oßenbuug. ©roig Fönnte icß hier oerroeilen,

laufdjenb auf bie leifen 2Borte beS großen GeifteS, ber
über unS mattet"!

Hub ©ßränen umflorten baS roel)tnütig*gute Rüge
be§ Gottbegeifterten, ber fi<ß bann pon bem frönen
©ilbe, baS oor ißm in ber liefe lag, langfam ab*
menbete uub eine 3eit lang feßroetgenb neben feinem
©egleitcr ben ©erg fjinabfticg.

tiefer unterbrach guerft bie ©title unb richtete

an ißn bie Frage, tuie er benn hierher gefommen fei?

darauf antraortetc ber junge ©ßilofopß, baß er baS
eigentlich felbft niefit roiffe. „211S ich Ijcntc früh er*

machte, fcfjien bie Sonne fo feßön gu meinem Fünfter
herein

;
irfj machte mich auf unb lief an ben Rhein,

©in jftifdjerjunge, ben ich fannte, fragte mich, ob ich

mit hinüber mode. Wein ©ntfdjluß mar furg gefaßt,

ich fprang in baS ©oot unb fo ruberten mir auf bie

anbere glußfeite. ©on ©eitel auS mnnberte ich lang«
fam fort, beftieg ben ©nnerf, oon mo mich ein unge*
miffer ©rang raeiter trieb gu bem fjöcfjftcn ber ßiefigen
©erge, bem Celbcrg.

„So mirft ©u auch nodj nicht aßgubiel gefrüß*
ftücft haben"? fragte ihn unfer Stubent.

„©HrFlidj, idj bin noch nüchtern", perfekte ber
anbere.

„®ann rooßen mir bie Wöndjc in ^eifterbaeß 6p*
futhen, bort merben mir ein ReicßlidjcS fiiiben, ben
junger unb ©urft gu ftiHen".

@d montierten bie beibeit fort, burdj bie herrliche

Sanbffßaft, bis fie an baS einftmeilige 3iel ißrcS Wat*
fcheS, nach .feifterbach gelangten. Stuf ihr Klopfen
marb baS ©ßor geöffnet unb bei einer guten ftlafdje

Weitgeitbergcr unb Faltern ©raten erquieften ficfi bie

beibeit Reifenben. ®a gefeilte fich ber ©rior beS Klo*
fterS ju ihnen, ber, unfern Zünftler bctrachtenb, an
ben keltern bie Frage ridjtete: „Quis juveuis ille?

9®aS betreibt er benn"?

„0", ermiberie ber StubiofuS, „roenn Sie uns
bie Kirche gütigft öffnen rooßen, fo roirb er Fßtten
burd) fein Orgelfpiel fchon geigen, mer er ift unb maS
er betreibt".

®er ©rior fagte 51 t uub fo ging man gur Kirche.
$er ©ruber Orgnnift aber betrachtete ben jungen Ri*
Palen, bem baS &aar fo milb um bie Stirne hing,
mit efroaS mißtrauten ©licFen unb fcöien ßöcßft
inbignirt gu fein, als biefer ihn aufforberte, ihm ben
©lafebalg an ber Orgel gu treten.

$er Knabe fepte fid) an baS große Fnftrument
unb begann mit einem einfachen Praeludium. 2111*

mählig entmicfeltc er feine Welobieen reicher, feine

Rugrnbrauen gogen fich gufammen unb finfter unb Dofi

rnufeßten bie Sone burdj bie geroeißten fallen. 2l!S

ob ein ©croitter baßergöge burch ben bunflen SBalb
unb bie Fahren crfrachten unter ber Wad)l beS Stur*
meS, als ob 28inbe unb SBetter, ©lip unb ©onner*
fchlag fich bereinl hätten gu gemnlttgem ©oncert, fo

mutete es unaufhaltfam fort in mäd)tig*bvößnenbem
©ßbre unb angftpofl fahen bie Rmoefenben einanber
an, benn folcße Seibenfcßaft in ©önm hatte ihr from*
meS £)ßr nach nie Pernommen. Unb als enblich ber
Sturm bie §öße erreicht hatte, fcßmolgen bie Welo*
biecn gufantmen, einSonnenblid bureßbraeß baSfließenbe
©emölf unb ftiß unb ernft befcfjloß baS alteßrroiirbige

fiieb: „Großer ©ott, ©ich laben mir" mit einfachem
©horale ben ©ortrag unfereS jugettblidjen WeifterS.

211S nun ber Knabe in ben Kreis ber Klofter*
briiber trat, brütfte man ihm bie §anb unb äußerte
feine ©erounberung über fein großes ©alcnt. Unfer
Stubent felbft hatte feinen jungen ftreunb fo noch
nie gehört unb in begeifterfer Stimmung rebete er

ißn an:

„ftruriofo, taenn ©u einmal einen greunb brauchft,
fo benfe an mich"!

9?un marb Slbfchieb genommen, ©er ©rior aber
rief ben bereits ©aponeilenben nach: „9lber meine
Herren, menn id) bitten barf, toeldjeS finb benn bie
ytanien unferer jugenblichen ©efuchcr"?

i/S<h heiße Srang ©erljarb SSegeler unb ich", rief
ber Knabe, fich umbretjenb, „Öubmig pan ©eethoöen".

111***. 3.

'gifus öcm iäünflCetfcfien.

— ftfrau ©ogl hat fich gfiidlicher ©Seife Pon ihrem,
in ber ©robe gur ©ötterbeimmerung erfolgten Sturg
00m ©ferbe, fo meit erholt, baß fie ihre lünftlcrifdje

©hätigFeit mieber aufgunehmen im Stanbe ift. 9?ict|t

fo fchneö bürfte bieS bei ber befannten ©ianiftin ^rau
©arette Stepanoff ber 5aß fein, metche biefer ©age
einen Schminbelanfatt befam, einige Stufen f>t»ab=

ftürgte unb ben rechten 2lrm brad). ©a iljr fofort

ärgtliche .^ülfe gu ©eil mürbe, ift bie SluSfitfjt auf Poß-
ftänbige ©enefung nach 2lblauf einiger SBodjen gang
fieffer gcfteöt.

— ©aS „©ccferfdje ©rto", baS fich auS ben
Kinbern ßean ©ecferS, beS berühmten ©egrünberS beS

„Florentiner OuartettS", gufammetife^tc, Ijat fich mie
berichtet mirb, aufgelöft. ©ic junge KünftlcrPercinigung,
meldje im ocrfloffeiten ©Sinter in ©crliit unb anbereu
giößera Stabten ©eutfd)lanbS bebeutenbe lünftlerifdje

©rfolgc ergielt hat, nerliert nämlich burch baS 2lnS=

fdjeiben, ber als mürttcmbergifdje Kammeroirtuofin
titulierten Klauierfpielerin ^anne ©oder, bie fich

ffänbigem ©lufentfjalt in ©erlin nieberlaffcn mirb, ihr

!pauptmitglieb. ©3aS bie beiben ©rüber — $an3
{©ioline) uub |mgo (©iolonceß) — gunadift gu unter*

neljmen beabficfjtigen, ift noch nicht beS 9?äljern befannt.

— Kaper Scharmeufa legt gegenraärtig bie

le^tc ^)anb an eine neue Sinfonie in C-moll für
großes Orchefter. ©ie erften 9luffiihrungen berfelbeu

merben in ©aris unb Sien ftattfmben.

— 3taei ©ichterßclben finb unS burch ben ©ob
entriffen. 3« ©ougipal bei ©aris ftarb ber ritffifdje

©oet $man ©urgenjem, unb in ©pnnont ber beutfdjc

Diomanfchriflftcllcr SePin Schilding.

— 3ah«nneS ©raßmS hQt SBien Perlaffcn unb
feinen bauernben SBohnffb nach SöieSbaben Perlegt.

— ©arma ftarb am 14. 9luguft ber gefd)n^te

©iolin*©rofeffor an ber bortigen ©UifiFfchule, 6Hu*
feppc bei 9Kaino (gcb. 1802 gu ©iaeenga), unb in

©aris ber bortrcfflichc Komifer beS ©ataiS’9?opal*

©heatcrS ISeoffrop im 9llter pon 63 fahren. Seine
Frifrfje unb fdjaufpieleriidK Schlagfraft maren benmn*
bernSmert; Pon feiner Gucrgie giebt am beften bie

©hatfache ^cugni3, baß eS il)ni auf ben ©rettern
gelang, bie üble 9lngemohnheit be§ Stotterns, bie ißn
im ©rioatlcben quälte, ficgreich gu überminben.

Theater unb Öonccrtc.
— ©aS ©rogramm ber neuen italienifdjen Oper

in ©aris erregt unter bcu Öogen‘2lbonncnten unb
9J?ufifliebl)abern lebhafte enttäufduuig. ©aS ©erfotial

ift baS einrr_ gcmößnlidjen italienildien ®uyenb*Oper,
unb ebenfo ift baS ^Repertoire baSfelbe, baS in aßen
©roPingftäbten abgeleiert mirb. ®nS Unternehmen ift

etgenlUdi baS einer italicnifdffcn Finnnggcfeßfchaft,
melche (Sorti Pom Scala=©hcater in 9Jlai’lnnb gum
©irector ernannte. Sein 9lqent unb Sorreiponbent
ift ber frangöfijehe ©aritonift Winurcl, ber fein SBieber*

engagement an ber ©roßen Oper finben fonnte, unb
fidj beSßalb mit ©ergnügen ben Ffalienern in bie

Sinne marf. Wan roirb fid) auS ben gaßflofen 3ei^

tungSreclamen unb ©efpreeßungen erinnern, baß bie

itatienifdje Oper in ©aris beftimmt mar, eine inten
nationale ©üßne gu merben, auf roetdjer bie 2Berfe
afler großen Weiftcr oljne llnterfcfiieb ber 9?ationaliiät

Pon beit erften Künftlern ©uropaS aufgefüßrt merben
füllten, „fiohengrin" mürbe als beftimmt ermorbnt
unb gur Sluffüßrung gelangenb Povgegebcn, unb bamit
bie großartigfte fftrclame gemacht. — 28a § ift nun
baS Repertoire, auS meinem bte ©irection ihre SSerfc

mahlen mirb? SBieber nidjts meiter als: „Siigoletto",

„©uritani", „Wartha", „Sinba", „ßueia", „Suifa
Wider", „fiucregia ©orgia"; ferner bie Ropitäten
„Öerobiabe" Pon Waffenct, „Simon ©occancgra" unb
„©ioronba". ©aS ift SlßcS. ©ie ©ruppe ift auS
fahretiben Künftlern gufammengefept: Soprani: Wa=
bame FibeS*®cprieS, Wariaui, ©antalconi unb noch
brei anbere, ebenfalls unbefannte 9?amen; ©ontralto:
Wab. ©remeßi (bie ttefflicße Sängerin Fräulein
©remel); ©enore: Wafint, 9fapeßt unb brei Unbe*
fannte; ©aritonS: Waurcl, ©anbolfini; ©äffe: SßeSfä,

Slntonucci. Kapeßmetfter F«ccio. ©aS Orcßcfter foß
70 Wufifer, bte Sßöre 75, baS ©aßet 25 ©erfonen
enthalten, aber menn bicfeS ©erfpreeßen ebenfo gehalten
mirb, mie jenes bcgüglid) beS „internationalen 9ieper*
toireS" unb ber großen Künftler, fo bürfte eS mit
bem neuen Unternehmen nicht ionberlidj befteßt fein.

— Ueber bie ©röffnungSPorfteflung beS „®eut*
fdjen ©heaterS" erfahren mir FolßfubeS: ©orläufig
mirb je ein ©rama pon ©oetße (Fpßigenie auf ©au*
riS), Scßißer (Kabale uub Siebe) unb Seffing (Winna

pon ©arnhclm) gu glcidjcr geit einftubiert merben.
©aS ©rama, roeldjcS nach SEnftdjt ber Societäve am
lorgTältigfteu einftubiert erfdjeint uub baS beftc ©n*
iemhle oerfprießt, mirb am ©röffmmgSabettbe beS
©eutfeßen ©ßeaterS gur SUiffüßrung gelangen.

— 0» WcrcebeS (Spanien) ntadjt eine Kiuber*
Cperetteiu@cfenid)aft Furore. ,®ie ©ioa berfelbeu

heißt ©lotilbc Fernanbeg unb foß erft fünf ftaffre alt

fein.

— Fräulein © i an ca *© i nudji luirb in ber
gmeiten ^»älfte Wärg 1884 int Franffurter ©Ijeater

gaftievcu, oorßer aber in einem ©urhaitS=©oncerte gu
äBteSbabeit mitrnirfen.

— 2lm 18. Oftohcr mirb ©erefina ©ua mit bem
©ianiften Robert Ftfdjhof im ßeipgiger ©etoanbljauS,
am 6 . Rooember im ©ürgciiidj in Köln concertierctt

um alSbaitn eine größere ©ournöc angutreten. ©ic
hoßen Sit nt men, melcße ben beiben Künftlern für ihre
Wittoirfung gugefagt finb, beroeifen am beften bie

£od)id)ä|jung, bie man ihren Seiftungen entgegen*
bringt, fo g. ©. murbeit grl. ©erefina in ©etcvSburg
für 10 2lbenbe 30,000 Franfett unb Vcrru Robert
Fifdihoff 15,000 FrcS. anqebotcn. ©oncert^®irectionen,
meldje bie^ lieblidic ©irtuofiu für fid) gu qcminnen
fudjcti, müßten fid) feljr beeilen, beim über 80 ©nga*
gementS Ijctben beibe genannte Künftler bereits aitge*

nominell.

— Sign orin a ©uro Ha, ber neuefte ©olora*
tur*Sterit Dom italienifdjeu bel-canto-Ftrinament, hat
foebeu in ©abcii*©nbeit unter enthufiaftifdjem ©ei*

faß eines internationalen ©ublifutnS, meldjcS beS Fn-
biläumS ber befannten Fffegljeiiner Rennen megen be=

fortberS biftingiiü-rt ift, einen ©ljcluS Pott Pier ®ar*
fteßmigcn gegeben unb groar im ©roubabonr, Fübin,
Sl'iba 1111b Wargavetßa. 211S meiterc ©äfte bebutierten

Frau öarbip unb £>crr Woran Pont .^ofißeater

gu ©effau, mäßrenb fiir baS SBeitere baS ©evional
beS ©roßhergoglicßeit .ftoftheaterS gu ©arlSruße
ßerangegogen mar.

— 2luS Wiindjcn mirb unS beridjtef, baß Pon
ber bortigen .tjofbühue tut ftuli fommenben 3afjre3

als ©ebächtniSfeier für Ridjarb SBagner, eine brei*

malige Wufter*2lnffiibrnng beS Ring beS Ribeluitgett,

unter
.f3erangiehung aßer erften beutfdjen ©efaugSträftc,

ocronftaltet merben foß. Rameutlicß füllen babei bie

in ben Faßren 1876 uub 1882 in ©aßreiitß tßätigen

Künftler berücffirfjtigt merben. ©aS Orcßeftcr mirb
gu biefem ©eßufe perbccft, maS eine ©rhößung beS
©arquetS ßcrbeifüßren roirb, roeldje oßnebieS idiott längft
in ber 2lbfid)t ber F'denbang gelegen ßat. 3« gleicher

3eit Dcrncßmcn mir aber, baß im Selben Wonat uub in

bernfelbcn FciffP in ©aßreutl) eine 28ieberßolung
ber ©arfifal*9(ufführmigcn mit ben Künftlern Ffdu
Watcrna, Ferrit Reicßmnnn, Scoria uitb SBinfelmnmt,
fomie unter Witroirfung beS Wüiußetier .fpofopern*

OrcßefterS ftnttfiuben foß. 28ie bie genannten Kräfte
bieje hoppelte Rurgnbe erfüllen tömten, ift unS nod) ein

Rätfel. 2(ud) bie 28 i cner ,s>ofoper plant einen SBagner*
©peluS (notiirlirf) mit RnSjdjluß beS ©arfifal), bodj

finbet bcrfclbc gliicflichcr 28cije im ©egember laufenbcn
FaßrcS ftatt, nitb groar binnen 20 ©ageii. So meit
biSßer projectirt, roirb .tierr Wüüer ben ßoßengrin,
Siufelmanu ben Ricngt, ©aunhäufer, Stolging, ©riftan,
Stegnmnb unb Siegfrieb fingen, ©in jcßroeveS Stüd
Arbeit für groangig ©ngc! Vliid; SfanbinoPien roirb

bureß 2lngcIo Reumann mit beu Ribelungen beglürft

merben unb [teilt bcrfelbe in Unterßanblung mit Frau
Waterna unb ^errn Scaria.

— F 11 unferer lepten Rümmer erronßnten tote

einer, in ben ©palten ber Renaissance musieale per*
öffeutlicßtrn ©iograpßie 2Bngner’S; eS ift biefe, roic rotr

Perneßmen, bie, »on 28agner für ben cnqfteu FrcunbeS*
freiS, eigenßänbig niebergefdiriebcne Selbftbiograpßie.
©iefelbe lourbe gmar gebnicft, aber nur iit einer Stuflage
pon 12 ©jremplarcn. ©iSßer roar fie Pon einem un*
burdjbringlidjen Schleier geljeimnispoßer Segenben um*
geben, ba fie mie ein ©ueß mit fieben Siegeln ftreng
gehütet unb nur feßr mmigen, auSermählten Sterb*
ließen gur ficcture geftattet mürbe. Wan ergäßtt fidj,

baß ber ©rurf biefcS biographifeßen 28erfcS in einer
Cfficin erfolgte, beren Fnßaber famt feinen Sepern
aufS ftrengfte Geheimhaltung beS FußaltS Perpflicßtet
mürbe, baß einer ber ©reueften ber Getreuen Don
28agner f)inncfd)icff mürbe, um bte ©orrectur gtt lefen,
unb baß, nad)bem bie Ruflage Pon etma groölf ©jem*
plaren aügegogen roar, ber bagu Dermenbete Sap unter
ben 2lugen bicfeS Getreuen fofort aitSeinattber genom*
nten mürbe, ©on biefem fo fecret beßanbelfen 28erfe
foßen König Öubroig oon ©aperit, F^cntg ÖiSgt, Frau
ßofima unb beS WeifterS Ktnber je ein ©^emplar er*
ßalten haben. Qn befonberS roeihetoßeit Stunben foß
28agner aueß bem einen ober anbeten feiner erprobten
Freunbe bie £ccture biefeS 28erfeS geftattet haben. ©S
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Ilieij itjobl bofi biefc 9ti!toDiDarapt)ic nai) be» Weiftet» ocfeierte Stau !)!efdjta-fieutner ltnb bit jugenbliiSe
J’i^EJcavÄn^vorSni’ehuIenisuclo Stellung aisBrfieberiii

« M swsrrrfÄÄ
XJrtÄfÄ'® ÄrtüÄ obe’r m«e jugenbliite Sängerin Sräu.ein a"TE^

,

X^..”'"BS‘2»"a^lMetes
Iana beit ÖUUfloeg noch Zcilljcljlflllb. 4iOrnj gewonnen. Fräulein ans guter Familie sucht Stellung als Gesell-

J ‘ $w Zemitirtentag be« Affqcmeinen Zciltfqen sdiaftevin oder Reisebegleiterin liei einer einzeluen Dame.

3Ruft!er*8er6anbe« ift biefer Zage in Beimar Vor*«gnche Keferenzen. Offerten werden erbeten unter

älliammcilßelrdflt. ®ie ©eratungcn erftrpdteil JU*
* Eine gebildete, häuslich erzogene Dame aus Pom-

,^7r II ad] ft auf bic ftJenflDuefaffe für Wuflfcr. Ätcfelüe monli suc]it Stellung als Gesellschafterin oder Stütze der

"ICniUKIVlCS.
bcftcllt feit 1874 Ullb luirb ihre Safflungni am 1. 3a. Hausfrau. Dieselbe ist musikalisch und.wurde auch die

— SJoti Stuten SHubinfteiuä Ob«, „bie fi inbet bet nuac 1884 aufiteljmeti. ®a» injtntidjeu gefanimdte
sehr bescheiden, (ffl'erten

fiaibe" raclcbe feit beit Satiren 18(11 mib 1862 feine Snpttol bat beit on[eMi<$en Betrag Don faft einet unter A. s. 2r>9.

bluff ii Finnin mellt erlebte toobl um bet Scbwicngfcit W.flion Warf erreufit. Stn etffcn 3af)te »erben 217 , Eine junge Da»e, welche auf dem Conseryatoniim

s?ä;ää; U5Uv wtew, ttiuen soittrtfxtttrWillen eilte pamnoe ^ariieuenn uu v)-
f ehtfuMilitfe Quote 90 ffllarf betragt bodi rerin oder Gesellschafterin. Offerten unter J. U. sei.

brnuo, 511 fmben, ift eilte neue AilSqa&c bei «ar l)o!f «wBfn. beren1

e
mehrere Quoten ein

* Ein conservatorisch gebildeter Violoncellist sucht

©enff in ßcipsig fjeriniSgffonimcn. GS wäre jebenfatl» tonn bei einzelne f d) and) tue mehrere uuoien nn
t in einer Concert- oder Theaterkapelle im

^ louufdKn baß baö (Siidjcincn birfer neuen 9luSrtobc taufen. Ge war bte Grnrf)hmg einer Bitwen' imb
In.

b
0 lffir Auslande. Offerten unter F. B. 2C3.

einer ober her mibcrcn fflöfincu Anveniuiq gäbe, bicS Baifew$enfionS=fa|fe angeregt worben; btefet&c foule * Eine sehr musikalische, aber zugleich auch in allen

*u beleben. Siubinftein wirb, wie Wir huren, bereit« botf) Wirb, weil bte 6ta tu
.

tcn
renzen stehen zur Seite. Offerten unter C. H. 204.

Gtibe September nach ZcuifcMatib fonmten, wenn auch mdjt genehmigt finb, mir «» prooiforifther »orpano

bic Aufführung ber „fWialtabäcr" im frrantfiirtcr unb ©erroaltuiigSrnt gewajl
. Nachfrage.

Theater erft am 28. Oftober ftatlfinbet. Am 8. 9io= — Btfliant 93uSnad) unb $nul SKiütel fyt&cit *7 .1U

n

..„Ai,_ rf_
.

Ociber roitb in «mmburg bie Dpcr ©ulnmilf) übet „„cf, bem üfomoit Mn «llnfoubtt SumaS »aler: „Sou
welc

*,'? ÄltÄ
bie Sühne nctjcii. 3uan be SWarana" ben Zejt ju einer großen Wpei

biIdete Musikiebrerin ist. finden ei» oder zwei junge

_ cvw b ,.r toDll hem Jstituto reale di gefchrieDen, unb e« wirb öerfidprrt, ba& faxt JJoucor» Mädchen gegen massige Vergütung

Musica ju Slornia au§gefd)riebencrt (Soncurreiij) behuf« Wt bicfclbe inL0Hr‘ll ^eate

^ Sb^Sa- ^rfeheTgrümi 1 ici^SSszubiia en.* Aut verlangen auch

GomPofition einer fönfftimmiqeii Wotdtc (mit obligater fobalb — bte Sßufif baju componcrt fein Wirb. £a- im HaU8lialt . Beste Referenzen stehen zur beite. Offerten

Pi-nelf auf bie Borte ber Antiphonic „Ilosanna Filio rüber, Wem bie Aufgabe, biefe Partitur ju fdjvetben, unter c. II. 257.
. . .....

SiJj, 1.

T
? fi„b mir *wei Arbeiten eingcvcicht nnoertraut werben wirb, ift nod) 9hdjt§ entfehteben * Ein erfahrener Musiklehrcr,. der ^ Klavier. Violmo

David U. 1
- 10 . Itno nur Sinei vuuuuu tuit iii 1

1^«,,»* tmifdim Acrbi Üfflnffenet Unb und Theorie unterrichtet, sucht ein gut nn Gange beflnd-

njorbcn, oon bcuen tebod) feine bC» nu«gefe^tcn '.jiictjc« ®ie Bohl fdjwaiut 5Wl|d)Cn -tferot, J-
11

liehe» Musikinstitut in Berlin zu kaufen, derselbe Ware

rrnch ntif bie Borte ber Antiphonic „Ilosanna D 1 I10 ruoer, wem ote viuigaoe, oinc vumm gu unter v,. n. *ui.
. ,ri . ... ..

SiJj, 1.

T
? fi„b mir swei Arbeiten eingcvcicht nnoertraut werben wirb, ift nod) 9hd)tS entfehteben * Ein erfahrener Musiklehrcr,. der ^ Klavier. Violmo

David U. 1
- 10 . Itno nur Siuei vuuuuu tuu iii 1

tAmn,,»* imifrfipn Arrbi Üffloffenet Uttb und Theorie unterrichtet, sucht ein gut nn Gange beflnd-

worben, oon bcuen icbod) feine be» au«gefe^tcn ^ictfc« ®ie Bohf, fdiwniut SWlldjen ^seroi, X 11

liches Musikinstitut in Berlin zu kaufen, derselbe Ware

für Wiirbia erachtet Würbe. Ungleid) reidjlidjer war ©amt ©aen«. auch bereit, als Teilnehmer oder Stutzer eines krank-

&*ÄÄ für. SBüb.,W« a
f

„ella m
93abifd)eu Snngcrhuube« tm »rulliaqt btefecs

C\iUarrthtY üehülfe im Bureau einer Rcdaction gesucht,

mit Ginfenbungcn gefegnet. 9ild)t weniger als Jlo ^luruuui. * Ejn gat musikalisch gebildeter junger Mann, der

SR«mrfcri*te, »ön benen 404 nuf in ®eiil jcfftonb rnf)- *«„. Sfnä tm ZageM« cillcä wnnbcniben namentlich gut 9.^?' Hand:
nenbe donipbnifttn entfallen, nmdjfn. ben »ema bc

SnpcffmeiftcvS. SBfufifoIifcfje ©umorcSfen unb ^“|®?
fft

b
5ö™r5bt? ft'nüet etae lugoifehme Stellung in der

neibcii§wer t fjeii 9-'re i«rid)tcrn ba§®u rct)H'i)eii unb ©uptm S)enfwiirbigfeitcn. (Seipjig, f^r. jtfjiel 1884.) üe<iaction einer Wochenschrift. Vorläufig: Vollständig

3.UC harten Aufgabe. Zie Vergebung ber fp reife, be»
SDicfcS $iid)lcin biivjtc aftm $eueu eine luijifouininit ®oj>e hiij, freie Station (Wohnung, Kost.

rSSÄSä^tvfle
100 unb zweimal ie 40 unb 25 locldic «th für hoä Iljent« unb «amcntiidi tui bic 6ouhf)tmocU je nach den Fälligkeiten oder

ftitjeilb _in_ eit mal IW, «no «we mal je w
ImhLrcu oitDcaiUidie ©clitinimiic inlcreiilfw«- $ni Si'ictu blefcS nach Vijähriger Probezeit ein monatliches festes Gehalt

fDtnrf, ift infolge bicjer Ue&cifuffe ootfnufig nod) itidjt
(ylQticS j.-

t hfr g(u(ov iÄnfljt nortciitjafi bctaimt hutd) jeiuc in bcm* hinzu.
2

Kenntnis des Französischen und Lateinischen

SU erwarten. ftlbtn er dncncuni '’lufiätie. WamcmlUb tourd) bic 3Jcrbi« unb un* oder des Französischen und Englischen erwünscht. -
®

,
, i . , • ,r , Olrtiif liliiaft rridiiciieiie SOo filierdBioflropfjic. 3» frffdnbrr. genjoubier Anzunehmender wird als zur Familie des Redacteuis ge*

— ®IC \ioIa da g’amba in
.
«§eirn ff. aill

t(i tot| (,„inorifj,j^tn Apercu ’s burdjmörjf, evjiiljtt uii5 bet, hörig betrachtet. Gefl. Offerten nebst Zeugnissen unter

be Bit, .Herausgeber ber „3eitfd)riTt für Snftrit' n1C im 'aud) nodj juimt, jo bodj Idjon f*is in »ie femftc« 3mcn a» l. U. 262.

inen teufteu" in ÜeiOilia snr Reit Wieber einen Otr* 'Pionier bculfdjcr ®hi|it twvßrtrunflfne *uj« feine jetnamen unb * An der Aachener Musikschule ist die Stelle des

hiefeö ^nftreS inicrcffantcn (Silcbiiiiic in Italien, ©Immen, Portugal, ja felbft
ersten Klavierlehrers zu besetzen, mit einem Gehalt von

tuoien ®eitri ter gefunbin. ym AU0U|t oitfes jaQnv
fluf rt30rit(fKn 3„jftn. ®ort tonr Martin «dber bor einigm iJä-lSnO Mark jährlich. Anmeldungen sind an den Di-

foiib in fßari« im ©aale Uhaugeot ein Gouccrt ftatt, anf)rn, aj3 ®irfdor einer iiofiemidjen Ciperngc|cUid)aft eitfiafliert rector Max Herzogenrath in Aachen, Iloclistrasse Nr. 63,

bei welchem ^err bc Bit ©tiirfe oon ®faric SRarai«, unb ücrid)tct mm treulid) oUe§ CtleM*. . ... . 8 zu richten.

SBarf), Sotti, Gljopin u. A. 8«tn So:rtrafl brad)te.$a§
h?f?hK

C

enWt” unb Kfi «"dWsio*. touftüd) wfärbte'3w ‘
.

~

S?.

nS.®
“

i

8
“ Änt* w z*onfÄ

" it
’SÄ SÜSÜfSf. ^riefhaffctt ber 'gflebaction.

1% „Z ™ Sn ninioile« ciu achter ©t'riblt«. ^ ^ *"u”tan »"
.

Coblenz. A. D.

fmiiäijfiidje'SKufiticratnal SJtcneftrcl gotit bem gpicle

bc» kiiiifllct» lioijc» Soli unb betont bic Sonftfjöultcit 'gSrieffiaffen ber flebactiou.

bc» foftbaren Snftrniiicntc» rt» 14t.. Sn-abua.

tut». _3m Saufe be» Sbuitcr» . t ber öambcnm tuo»
,
1Inlnnll ,£ilfl[al ,lr .

Cohlenz. A. D. ©ie haben Stecftt, in Annonce „^öffiiec 47

unb 48" (in fHr. 16) uerfteht fieft ber ^t«i* 0011 50 Vffl- fuc Jebc8

ÄÄmU’aiÄ">»ÄrtST«ortir*' wÄTE 2SSÄÄP«
- San» fflafart fiat einen C£l,c(u» Mn neun %XS f. tÄÄ SÄÄ£ « ^ „

grofjrn ©liggen 8u Saflnec» „fRmfl be» SBiBclnnßcn
i,. »ti*4 u»8 »i|« w«

gcfdiaffett. m«m »it> 8a ta.lesen tt. in 0""'*!; SrÄÄlISnÄW «*> 8«»"«»

— 3m ®ro6()crj08 tI]iim Silben tritt bem ®icf|ter ä)o?«ltoiiitti< unt. Je» totaim - fonotni itonmioiuB ic.; fan» >'!' "“l* Ioul" l) '» nt,ctn

Säictor »mt ©ciicffet JU (Stircn, eine „S^cffel-Sängfr- auf Heil! ©irtet ueä Stbenä »i*t «g 1

*?.
1

»lillir. Schönbers. A. M. Sei ffintm hilft Siiirtiben mit

Stiftung* in» Seben, an» bereu ffirtrafl an, Seburt». rÄSE»«»SSCS t««“-

S

r[ttBue 3b?(„, „^ertiCer,
tafle Stbeffel’ä bcbuvftiflen fleißigen ed,utern unb

mit aail ui viwoic icitft«uSurii*
F
©dtracinu. bna er — Btc.^

*' inw^ SM»*™ nntan m ai* p*«'"-

Sdjüterinnen ber ©cmeuibe Sadmfleit je eine ffliav «ftoui» r in itou «us pt.*t un» w&kd A. 2 Si 1 . » 1! 6w.mann’« Snt««, emttjart

npneheu »erben (oB. Bereit» finb Menu 150 Wart »ie (ni.ujnib aM «» «, ® ,

«. ,ir
nut ouf „„„ seit, MAtMe. i..n un»

g«ÄS w
;::

S!tUfel°
8Äf|f^.b J.SÄÄÄ

©ebeutung evfannte, unb tfjn auf ben ndittflen »ag
J,it tat *n in imtern ^cutifl.ti epoitcn «tni«c !&ru*rtüd. aui »tm f 8. J? liaStn

’ <•

fteßte. .fierr ®ö6c fjatte in ®ve»ben at» äloe,ter 2e> !»»« „
liorjänfler eine m.bcflueme ©ten.mg, er tonnte etnen tej» »nÄl - S| “S K S Mer op. 85 Jhr. » unb op. »7.

'$ta(i im Oiepertoire, feine ®e tung beim Spubdfum,
ju,,? aUTm<rifam maidcii (»tun.

®*i!ä'iniir l laäu* »et ee|«nB«imfl (ältoiibe'

feine Süvbiflung bei ber 9iegic fmben, man bad)te
t«n ieiÄJifcn) * _ ...

nidjt bnvnn, ben 6onUact mit ifim gu erneuern, unb Volcast F. G. ad 1. SBeift op. 70 (Säertm, 3. Bei6).

bie Agenten, »eld,e te. ©öße gröfieren »fi«nm
'fflfianjett-cStfr«. •« *i»rt*T SieM?i, Ä™ mir bur* 3oitI.Bu»BföÄiÄSS; ber

Opfer bringen, wenn fie tperrn ®ü6 e ge.nim.en fönnten. Mer
S”.f8C‘“ “Ä »»”

Sfiuiimcht ho* Snrector ^ofmanit eilten neuen Zeno, Sd
“g®

aoWie als Legitimation die Abonnementaqvuttung SÄ.g Bellt, wirrt oiel nuf XoubeWaffrutjeit unb muß eben

Tiften, fierrn ^errmann, ber im ©efi&c einer H)r beizufugen.
b ^ ,etD6icre„ bet befte «tanbprt tnmtte t werten

W»nm stimine um. gvo&em Umfangt ift „entbedt“ ®"”~
1.11b für 4 3a()re engagirt. Somit fjatlcn mit m Angebot. SS bU%ä

L
„äibeuo" #ii»? Smbrrbate BcaSt. SB.5I

tfiiln ein Opernenfemble, um »clcbc» uu» iuaf,r(tc£)
0

.

T. h„ Ssjait, »tii bie «auptießalt bn Ot« *" <*” anBTOnmm. nrn

Sofbilbnen beneiben müffra. 811 ben.bisherigen Mt>
]t MS

1”
eb?%fer

,

F»milie, fähig ’dio YgiUasVhnipegen- "(ia®iSomt U«^«biiii») Snirt

Köttse-Uugaru. R. S. $eticr op. 85 Kr. 2 unb op. 87.

ter ®efan S«ung (Klaflbe,

^UT0,
WoV^ftS

t
^ F.‘ G. ad 1. 9Bei6 op. 70 (SBertin, & ®ei&).

ad 2. ©idie unter Sirproau. ad 3. öd.

Altdurf. A. K. SBie Sie feljeu» i)d6en wir burth {juniogung

ber »tfbhifluiM euttorodifii. ..
fc w-ßflAcru

XVIH***. 4. (gapiet oon SSil^. Woll & Sie. in fibla. — ®tucf Don SBSilb- ®affel in »bin.



1. 3ktfagc 51t Jlo. 18 Öcr Jteuea lUufifv^citung.
Preis per Quartal HO Pf Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch-u. Musik alienhantllun^en entgegen.

IV. JAHKGANü. KÖLN Vkh., 15. SEPTEMBEK 1**3,

RHEINWOGEN.

INTRODUCTION.
Andante. - (Echo.) -

(

Franz Behr, 0p.47H

(/im. e rite«, molto

WALZER

% ‘Sa. * “Sa. *

Ei£enflnun von P. J. Tnnäor’s Musik vnrlaft in Köln-Vuh.

* ‘Sa. * ‘Sa. * %a. * «5^ * «Xß. *
P. .1. 1. ÜO.'fO. I“ stirh ii»Diiirk t - L W. flfirbreflitV iV.irhf., 0»ca>- BraiuM.-Jler,
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58ierteIj&I)rit<h
|
ec^g Hummern nebfl brei bis fcd$ Itlaoietfiücfen,

meuteren öiefraingeitbc« (Eon&erfationölepfonS bec lonfunft, Siebern,

Duetten, Sompofitionen für Siotiiie ober Getto mit ßlaoier, brei ?5oc=

traitö beröDcraaenber lonbidjter unb bereu Sliogtapfjum, ittuftrirte

©efeffichte ber 3nftrumente ic.

iR-öfii ben i. (Mloßer 1883 .

’PreU pru Cnanal bei allen ’Poflämtern in Eeutitblanb.
Cefterrcicb = Uiiflarn unb £iu;embiirg, foroie in fämmtlidien ©ueb«
unb OTufifaiieithaublunflcu 80 *Bfg.: birect bou fförn per Äreuj.
baub unb bei ben 'pofiamtern bc« SEBelfpoftbereiuä l 9J1. 60
(üuäclue 91ummecu 25 'Pfg. auferate 50 fßf. pr. 9toiipar.=8ein*.

WttCaj »OB gp. §. 'Sonnet in Jwft a/'gi.l}- — JlufCage 89,000 .
— ^ernniroorir. gitbnlifeur: §tiij. »leiftt in Aöfn.

Straus Jisjf.

Von ßa Wara.

$er mufifalifc^e

ft^rciber, ber in späteren Xagen
bie ©efchehuiffe, Saaten unb
Erfcfjeinungen beä neunzehnten

^a^r^unbcrtS auf tonfünftleri»

feiern ©ebietc bucht unb fchil*

bert, wirb 90iüf)e haben, fid&

gegenüber einer ber tiornehmften

füuftlerifdjen Verfönlidhfeiten

beSfelben in8 ßiare ju fefcen:

eine etuge^enbe ErfenntniS unb

SBürbtguug ffranz ßiSst’ä
wirb ihm feine teilte Aufgabe

fein, bereitet fdjjon ben 9Jiit*

lebenben, bie firf) noch beö per*

fönlidjen ßufammenhangg mit
bem großen SCReifter erfreuen,

ba§ Verftäubnig feiner äufjerft

eigenartigen ftnbioibualität

mannigfac&e@djttnerigTeiten,um
wie oiel mehr werben ftd) biefe

lederen für bie ©päterfommen*
ben fteigern ! Entlief)! fidf bocf)

eine ber mefentlidjften 9Ieuße*

rungen ber ßi§zt’fchen Zünftler*

fchaft öoßfommen bereu Äennt*
uis. 9Hdjt au§ bem eigenen

lebenbigen Einbrucf, fonbern aug
bem Sengnis ber Beitgenoffen

beS ß'ünffterS allein wirb eg

ihnen oergönnt fein, fict» ein

Urteil über jene wunberbare

Virtuofität zu bilben, bie nir»

genb wieber iljreg gleiten fanb

unb Sigjt zum größten Vir*

tuofen ftempelt, ben bie SBelt

gefehen.

„5Den Sirtuofen ber 3ufunft"
nannte SBerlioj ffranj ßiggt.

Ein in ftd> miberfpruchäöofleg
SBort, infofern bie Virtuofität,

beren tunbgebung im Momente
lebt unb mit ifjnt bahin geht,

fiel» augfdjließlidj mit bem Vefifc

wmm
mßmfm

Äranj Cisjt.

ber ©egenwart begnügen muß,
unb gleichwohl ein berechtigter

SluSfprud), infofern als mit
ßiäjt eine Vtrtuofenfchule in«
ßeben trat, ber mit ber ©egen«
wart zugleich bie gufuujt ge*

hört, ba fie bte Ituterorbnung

ber Vraoour unter ben ©ei ft,

ber Waterie unter bie $bee,

Zum ^rin^ip ergebt unb ben

gefaulten tedjnifdjen Apparat
nur alg EarftettungSorgan

höherer Intentionen tierweubet

miffen will, ©eit Sigjt batirt

jenes höhere Victuofentum, bem
bie Virtuofität nicht, wie ehebem
unter ihren erften Vertretern

auf bem Maoier oon Element!
unb Rummel big Xfjalberg,

©clbftzwecf, fonbern nur Wittel

Zur oottenbeten Verlebenbigung

> beS ÄhinftwerFS ift. SBährenb
ßigjt aber bie Virtuofität folcher*

? geftalt icheiubar erniebrigenb in
)

A/ bie ©ifjranfen einer Wienerin

^ unb Xrftgerin ber Eompofition

n bannte, hob er fie gleichzeitig

|
baburci) weit über ftd) felbft

hiuuuS, baher einerfeitS thr

^ tccfjntfd^eö Vermögen, ihre 9luS*

I

brmfgfähigfeit unermeßlich ftei-

gerte, anberfeits aber bie fctiöpfe*

rifche Beteiligung beS reptobu*

Zirenben .ftünftlerg als uner*

läßlidje gotberung feftfteffte.

Wufifer uitb s
45 oet zugleich fofl,

fo begehrt er, ber Virtuos fein.

Ein Slnfprud), bem er felbft in
eminentem Waße entfpricht. 3ft

er nicht auch als Eompoitift

Wufifer unb Voet zugleich ?

9?eue felbftaubige 2Bege mar
er als reprobuzierenber Ä'ünftler

gegangen; neue Söege ging er

auch alö fchöpferifcher Weiftet,

— freilich SBege, wie fie ihm
nicht eigene freie SBillfür ein*

gab, fonbern wie er fie in ben

©efefcen feiner Snbiüibualität
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unb ber natürlichen gortentoicflung feiner ßunft Dor*

gegeirfmet fanb.

(Sine poetifircnbe Sficptung mar feit ben lebten

Serien Söecf^obeit’ö in ber ©tufit gum SluSbrud ge»

langt, ©eit mtfer größter SongcntuS in ber Eticfcntpat

feiner neunten ©pmpponic bic ©cpranfen ber abfolutcn

©hifif burdjbracp nnb im tnftrumentalen Shmftmerf
bie tpülfe beg bicpterifcpen SorteS in Slnfprutp nahm,
hiermit eine neue fßpafe feiner Sfunft eiuleitenb, meldje

bie gange ©pocfjc nach ipnt big auf ben heutigen Sag
beperrfdü, einigten fiep bie ©cpmefterfünfte ©iitfil unb
©oefte gu immer innigerem Söunbe. ©in 93tid auf

bie mufifatifche Sramati! Seber’S unb Sagner'ä, auf
bie inftrumentalc unb oofale Sprif ber lebten fünf
ober fedps FdpWpntc läßt unS barüber niept im

3weifel. 2)ie lebten, mehr im beflamatorifcpcn ©til

gehaltenen Sieber ©cpubert'S, bic Eoncert*Outocrtüren

unb Sieber ohne Sorte ©JenbclSfopu’S, bie ©pmppo*
niecn ©erliog', bie Planier* unb Sieberpoefie ßpopin’S,

©djuniann’S, Frang’, bie Orcpefter* unb fircpcnwerle

SiSgt’S enblicp oercmfcpaulicpcn aufs beutlicpftc ben

Seg, ben bic Sonfunft nach biefer Dichtung einge*

fchlagen. 91m frfjärfftcit aber geigen fiep bie ©onfe*

quengen biefeS poettfepen SßringipS in ben ©chöpfungcn
Sagnct'S unb ÖiSgt'S cntroicfclt. @in8 in ber

3bee einer engften Serbinbuitg üon Sichte unb Son=
fünft, brachten fie biefelbe bod) auf oerfdpiebenen ©e»
bieten gur Slugführung. Sluf ber Sühne Poügog ber

©ine, in ©oncertfaal unb jltrdpe ber Slnbere feine

Spaten. $n beiber ©amen fongentricrcn fich mefenttiep

bie ntufifalifcpen Seftrebungen ber ©egenwart; unter

ben betoegenben Mächten ber mobernen Shwft ftepen

fie obenan. 33npnbrecpenb, umgeftaltcnb wirltcn fie,

wo immer fie in bie Icptcre cingriffen. $a§ Sort
33cetpoPcn'g: „Freiheit, Seitergepen ift in ber ftunft*

weit, wie in ber gangen großen ©epopfung ^luecf",

fdjrieben fie mit mcitpin fieptbaren Settern auf ihr

Sanner, unt bag [ich bic jüngeren ©fufilcr in ©»hären
fammeltcn, um fchaffenb, ausfüpreitb ober leitenb oon

ihnen gu lernen. So eg ber Scrlünbung neuer mufi*

lalifeper Offenbarungen, ber Scrmirflidjung neuer f>oXjer

fünjtterifcpcr ^beale galt, übernahmen fie Scibe bie

Rührung, unb wenn Sagner mit bem nur auf einen
Sßunft gerichteten epeinen Sitten faft augfchließlich

nur für bie eigenen Sort unb Saffcn führte,

bebiente ber felbftlofe £i§gt nur gu Zuberer, nie gu

feinen eigenen ©unften fiep feiner gläitaenben feprift*

liehen unb müitblithen Serebfamfeit
;
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Slnbercr Seften Warf er bic ©iaept feiner Slutoritat

in bie Sagfdjalc. Vereint, ob auch nach Maßgabe
ihrer Slrt unb Sfterfönlicpfeit nach toerfepiebenen ©eiten

Wirlenb, Diel begmeifett, Picl umftritten, Piel befämpft

al§ Häupter jener neuen Dichtung, welcpe bie ©pottluft

ber ©egner in ber fidpern gwöerficht, baß ber Sag
ihrer Sinetfennung nimmer fommen werbe, alg „3u*
funfiSmufif" beroipclte, öottbraepten fie, unbeirrt bnr»h

atteg Äampfgerotipl, ihre Slrbeit für bie ©egenraart

unb für fontmenbe (Generationen unb fahen fich bon
bem maepfenben SSerftnnbniS ber ©Jitlebenben immer
freigebiger bie dränge gereift, bie ihrem $iinftlertum

oon ©otteS ©naben giemten. lfmnb in Ipaitb, alg

treu üerbiinbete f^reuiibe unb ©enoffen, erfochten fie

ihre Siege, big ber Sob unlängft, früher alg tmr’S

wäputen, fie augeinanberriß unb gerabc ben Äampf*
luftigeren oon Seiten, ben großen Sieger oon Sap*
reuth, hinüber führte in eine Sphäre ewiger Harmonie
unb ewigen griebeng.

©Jepr benn je erfdjeint cg jeßt angefichtg be§

frifdjen ©rabeg im Sahnfricb=©artcn an ber 3«t,
ung beffen p erinnern, wag Sigjt für Sagner gethan.

Srcucr unb Wärmer, erfolgreicher unb lonfequenter

alg irgenb ©iner trat er oon je mit Sort unb Shal
für ihn unb feine Sache ein. 3Kit ber Intuition be§

©enieg erfanntc er, nod) elje ein Stnberer fie ahnte,

bie ©röße beg ihm wahloerwanbten ^unftgeifteg, bie

Sragwcitc unb Sebeutung feiner neuen, unerhört
fühlten Sahnen. 2Ug Sagner, lebiglich fünftlcrifche

ttieformen anftrebenb, in golge feiner Seteiligung an
einer ffieoolution, bereu politischem ©h^rafter er burd^=

aug fern ftanb, alg Flüchtling unb Serbannter bie

beutfeije ©rbc meiben mußte, übernahm Sigjt, fein

„^weiteg Wie er ihn nannte, an feiner ©teile

bie Slufgabe, fein Solf mit feinen Serfen befannt p
machen. Seimar grünbete er ,,.t»ottänber", „Sann*
häufer", „Sohcngriu" eine ficheve §eimat, Pon ber,

alg feftem Sfittelpunft nu§, fie fich attmähüg, ®anl
feinem Siegreichen Sorgehcn, bie Seit eroberten. Sodj
bamit tl)at er noch nidjt genug. Um bag Serftänbnig
ber ihrer 3rit weit »orauggeeilten unb ihr barum
frembartig erfdjeinenben neuen Schöpfungen auf alle

Seife p förbern, orröffentliihte er feine berühmten
Vfnalpfen unb ?lrtifel über bie brei genannten Opern
unb — ÜRhcmgolb — ,*) burch bic hinteißeitbe Se»

*) ßifyt, ßef. ©Triften, Sb. UI. 2. S(t>t. Seipjig, Sceitfoflf u.pdrfcf.

rebfamfeit feiner Feber bie mufifalifch-poetifche Sir*
fung ber ©rftgenannten unterftü^enb, etgän$enb unb
motioirenb. Sig^t’g Mahnruf auch feuerte Sagner

p erneuter Shätigfeit an, alg er, nach bem ©djeüern
mannigfacher Släne, 5“ einer 3ßit tieffter SZieberge*

fchlagenhcit bag ©nbe feineg fiünftfihaffeng gefommen
glaubte. Sigflt War ber ©rweder ber fdjlummemben
9tibelungen*3bee. IJluch pr Serwirfltchung ber Feft-

fpiele bot er perft bie $anb. Sag wir nadjmalg in

Sapreuth pr StfuSfüprung fommen Sahen, war oor

Fahren fdjon Pon ihm juerft für Seimar geplant.

Ser claffifdjc Soben, ber unS bie größten beutfdjen

Sichterwerfe geboren, fotttc, fo wollte er, aud) bie

©eburtgftätte ber größten mufifalifdj*bramatifdjcn

Shaten unfreg Fahrhunbertg werben. Sar eg Siggt ’8

©djulb, Wenn feine Sorfcpläge an maßgebenber ©teile

fein ©t’hör fanben, wenn ber ©laube an ben größten

Songeniug unfrer 3«t erft langfam wadjfen unb
reifen mußte, um feinem Fbeal bie Serwirflichung p
bringen? 9?ie, bag ift gewiß, fanben große fühne

Fbcen einen fühneren, congeiiialeren Sortämpfer alg

bic ©ebanfen unb 3ide Sagncr'g in Fratta Sigjt.

Fegst, wo Wir nur ihn allein noch befipen, natfjbem

fein jmeiteg F^ »on ißm unb ung genommen worben,

wollen wir banfbar beffen eingebenf fein, inbem wir

ung bag Silb feincg reidjen Sebcng unb Sirfeng Por

Slugen palten. *)

SRagparifcheg unb bentfeheg Slut mifept fiep in

Frang Siggt’g Slbern. ©eine SOfutter, Slnna geb. Säger,

patte in Ärentg, unfern Sien ipre §eimat. ©ein
Sater, Slbam Siggt, War ber fübfömmling eines alten

unganfd)en 2Ibel§gcfcptcchtg
;

bermögenglog, burep ben

überreichen Faiuilienfegen ber ©Item gu früper ©elb*

ftänbigfeit gebrängt, patte er alg fRecpnunggbe*

amter beg Fürften ©fterpagp eine fcplicptc fänftettung

gefunbeu, unb in bem Sorfe ttiaibing bei Debenburg

feinen befepeibenen ^auSftanb begrünbet. ©einen fünft*

ierifepen Sebürfniffen, feiner leibenfchaftlicpen Sühtfif*

liebe patte er bei Sapl feineg Serufg fein ©epör
fdjenfen biirfen. ?htr in feinen F^iftunben fonnte er

fie pßegen. S>ocp reichte bieg bei feiner natürlichen

Segabung hin, fidj faft opne jebe Einleitung auf allen

©treidpinftrumenfen wie auf ^laüier unb Flöte eine

Fertigfeit nngucigncn, bie in ber Äapette beg benaep*

barten ©ifenftabt päußge Serwenbung fanb. ttftit

©apbn, bem fürftlidp ©fterpagp’fcpen Sdpettmeifter unb

Rummel warb er bafelbft befreunbet ;
©perubini unb

biele aubere berüpmtc ttReifter lernte er pier fennen.

Sag Sunber, baß er bet fo regem Serfepr mitSJiufif

unb ttJhtfifern mit petter F^uöe bie früpgeitig fiep

funbgebenbe Segabung beg ©opne§ erfannte, ber ipm
am 22. Oftober beg ßometenjapreg 1811 geboren würbe?

Sie £augmufif beg Saterg, bie fonn* unb feft*

täglicpen SJießgefänge tn ber StHrcpe, bie wilb=ppantafti»

fdjen Seifen ber häufig tm S)orfe raftenben Firner
warfen bie erften muftfalifcpen ©inbxücfe in beg ^inbeg

empfängliche Seele. „©0 ©inet Witt ich auch werben!"

rief ber fleine FrGn§, QU f öag Silb SeetpoPen’g beu*

tenb, aug, bag neben anbern ttJiufiferbitbern bie Sanb
beg Sopngimmerg fcpmücfte. ©r war feip§ F^ 1* “If/

ba begann ber Sater auf feine inftänbigen Sitten mit

ipm ben Älapierunterricpt. ttarb öie ttliufif

ber ttJiittelpunft feines Sebeng. Sttfit folcpec Seiben*

fepaft fpielte ber äarte S?nabe, mit fo fieberhaftem

©ifer Suchte er, eper üßoten alg Suipftaben fcpreibenb,

fepon nach eigenen klängen, nach einem fiep in »feit“

jamen Harmonien ber «Otobulationen" äußernben mufi*

faltfcpen Elugbrud für fein finblidpeg ©mpfinben, baß

bie besorgte ttßutter mit SRedjt nachteilige ©inwir*

fungen auf feine ©efunbpeit füreptete. ©ine monate»

lange ^raufpeit bradpte in ber Xpat fein Seben in

fo ernfte ©efapr, baß fchon bie Sfunbe Pon feinem

2obe fiep in ber Umgegenb perbreitete unb ber $orf»

tifcpler bereits an feinem ©arge gimmerte. 3nm©lüd
erwies fiep bie wunberbare ©laftigität feiner fftatur

ftärfer als bie Äranfpeit, — ber Heine Sfünftlcr geitaS

wieber, um ein großer ÄünjHer gu werben.

fRafcp unb unanfhaltfam ging eS nun PorWärtS.

©eine t^ingerfertigfeit, fein prima-vista- ©piel unb
mehr noep feine FwproPifationen erregten baS Staunen
Eltter, bie fjrang hörten. fReunjaprig trat er fepon

(mit bem Es-dur-©oncert Pon ttiieS unb einer freien

Spantafie) tu Oebenburg Por bie Oeffentlidpfeit unb
erfpielte fiep halb barauf auep in einem ©oncert in

SJkeßburg bie Sewunberung eines gaplreicperen unb
funftPerftänbigeren SHÖüfumg in folcpent SKaße, baß
einige ungarifepe SRagnaten fiep fofort erboten, burep

ein ©tipenbium Pon fecpSpunbert ©ulben feepä F^pre
pinburep bie Soften feiner Elugbilbung gu tragen.

Ser war glüdlicper als Fwug? ©eine felfenfefte

*) ©ingdjeubereg fiter SiSjt'S Seben unb ©Rapfen fiepe: Sa
SJlara, „TOufifalifipe ©tubienlöpfe", 1 . ©b. 6. fflufl. {Seqjjig,

ScpmiM unb ©imtljer), fomie S. Hamann, „f?r. SiSjt." (Seip^Ö,
Sreirtopf unb ^ättel).

3 uperficpt auf ben ipm eingebornen «tthifilerberuf unb
ben Seiftanb ©otteS, ber ipm, wie er fagte, fepon

helfen werbe, alle ©orgen unb Opfer ber ©Itern einft

wieber gu oergelten, überwanb bie Sebenfen unb ©in*
würfe ber gagenben ttRutter. 9Iuf beS Knaben garte

<3d)uttern warb nun bie 3ulunft ber Familie geftettt.

®ie fiepere ©tettung beS SaterS würbe aufgegeben, unb
pinauS in bie Seit gogen bie ©Itern mit ihrem Äinbe.

Fn Sien gunäepft unb gwar unter Führung
©gernp’S im fflaoieripiet unb ©atieri’S in bet 6om=
pofition Warb feine EfuSbilbung fo energifcp betrieben,

baß ber elfjährige F*aiu fiep mit glängenbem ©rfolg
am 1 . 3)egember 1822 ber mufiHiebenben fi'aiferftabt

in einem ©oncert im lanbftänbifdjen ©aale guerft

Dorftetten tonnte, ©in gWeiteS, am 13. Elpril 1823
Don ipm im ttleboutenfaal gegebenes ©oncert, bem
SeetpoDen bie Seltene ©pre feiner Elnwefenpeit fepenfte,

trug ipnt als pöhften Sopn einen ^uß beS großen
£onmeifter8 ein, gu bem er mit gtüpenber Sereprung
als gu feinem Fbeal emporblidte; es ergab, Dereint

mit bem erften, gugleicp bie Mittel, feine fünftlerifcpc

EluSrüftung in ju Pottenben.

fRicpt nur einen Sirtuofen, einen ©omponiften
tiielmepr wollte Elbam Sisgt ber Seit tu feinem ©opne
ergiepen; er wollte ipu auf bem Scmfer ©onferöato*

rium unter ©perubini’S Seitung biefem pöd^ften ^iclc

entgegenfüpren. Sittein bie Spore ber berühmten Sin*

ftalt berfdjloffen ftep, einem ftreng feftgepaltenen ©efep
gufolge, bem SluSlänber. Sergebli^ fiepten Sater unb
©opn — „baS ^Reglement War unerbittlich — unb
itp untröftiiep'', fepreibt F^ang. *) SltteS fepien mir
öerloren, felbft bie ©pre, unb icp glaubte an leine

§ülfe mehr" &nm ©lücf fanb er in Scter unt gjeiepa,

bie Seibenacpeinanber feine ©ompofitionSleprer würben,
tpätige Förberer feiner Seftrebungen. Sludp opne ©on*
feröatorium ma^te er feinen Seg. ©mpfeptungen ber

ungarifdhen unb öfterreiepifepen Slriftofratte öffneten

iprem ©djfißling bie ©nlonS iprer frangöfifepen ©tan*
beSgenoffen. 5)ie §ergogtn Pon Serrp unb ber $ergog
bon Orleans, ber nochmalige Äönig SoutS fßhtttpVe,

napmen ipn in ipre Befonbere S^otoHion. Fm Umfepcn
war „le petit Litz", wie man ipn nannte, ber §elb
beS SageS, ber Siebling beg SlbelS, ber Zünftler unb
©eleprten, beg gangen gebilbeten Sariö. $atte fiep

fepon bie Steffe tn Sien, ©Jumpen, Stuttgart für ben
„Heincn |>erMe3", „ben gweiten SRogart", als ben

man ipn begrüßte, begeiftert, fo ftrömten auep bie

SJarifer Stätter, naepbem man ipn am 8 . ttRärg 1824
gum erftenmal öffentlich bewunbert patte, bon £o&*
preifitngcn beS phänomenalen Talentes über, „baS
leinen ©ebenbupter ntepr fannte." Sll§ „ben erften

^laoierfpieler ©uropaS" pulbigte man bem „unoer*
gleicplicpen ®inb", beffen „begaubernbe ©legang“ ©ei*
fteSanmut, liebengwürbige $ergenSgüte unb eigentumli^

fepone ariftofratifepe ©rfcpeinung ben ©inbruc! feiner

®unft no^ erpöpten unb Sitte gefangen napmen.
(Scptuß folgt.)

cSin 'gßcfucfj ßci Stranj Jisst.
Sßon Olga IßiDrfowgfa.

Ste lei^t eg großen ©Jännern wirb, pier unb
ba einen iprer ©Jitmenfcpen gu beglüdfen, unb wie

fd)ön eS ift, wenn fie ©ebrauep maepen pon ber ipnen

Perliepenen ©Jacpt, auep ba, wo ipnen felbft fein Vor-
teil barauS erwäcpft, bapon möge folgenbe Heine ©e*
fepiepte 3eitgniS oblegen.

©ie ift furg unb einfaep. 3)er Jpelb barin ein

e^rwürbiger ©reis — ber Stbb6 F^ng £iSgt — unb
bte föelbin eine junge ©oncertfängerin, bie erft Por

Bürgern ipre Äünftlerlaufbapn Begonnen pat.

©ie felbft crgäplte mir folgenbe Heine ©pifobe
ipre§ SeBenS, unb genau fo, Wie mir biefelbe im ®e»
böcptniS geblieben ift, gebe tep fie pier getreulich wieber.

©Jarianne ® berüprte auf einer SRetfe,

Welcpe fie im Sluguft Porigen Fapf^ unternahm, unter

anberen Orten auep Seimar, unb alg man ipr bort

mitteilte, baß fiep F*anä £iggt augenblidlicp in ber

©tabt aufpalte, fuepte fie — getrieben Pon bem fepn«

lidpften S3erlangen, ben großen ©ieifter pon Slugeficpt

gu Slngeftcpt gu fepen, feine Stimme gu hören, piel*

leiept fogar einen §änbebrucf pon ipm 3« empfangen
— feine Sopnung auf.

©Jan begeidjnete ih^ al^ fold;e ein reigenbeg ©ar»
tenpäuScpen, bag — ein ecpteS Äünftlerpeint — mitten

im $ar!e lag. ®a8 Treiben ber ©tabt brmtg nidjt

big in bie lieblidpe Stille hinein, welcpe riitgg um ba§

|>äu§cpen perrfepte, unb nur pou bem leifen SRaufdpen

ber Blätter unb bem fröplidpen ©ang ber S3ögel unter*

broepen würbe. SIucp Ääfer fummteu unb ©epmetter*

linge gauleiten frei unb feffettoS in ben ©traplen ber

warmen Sluguftfonne, bie fiep pier unb ba burep baS

*) ®d- Schriften II. „Ue&er hie Stettung bet ftiinftfer.
1'
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bicpte Saubroerf Bapn braten. Sa, eS n>at tote ein

reigenbeS poetijcpeS unb (Marianne blieb ein

Moment flehen, um biß frieblicpe Stimmung, bie pier

waltete, bod unb gang auf fid^ etnmirfen gu laffen.

®ann trat fiie in baS $auS unb überretcpte bem

Wiener, wetdjer bem Muf ber ©lode folgte, i^re Bifi*

tcnfarte. tiefer napm biefetbe, unb entfernte fiep bamit.

Bang flopfenben pergenS blidte fte ipm nad), unb

eine Minute ungefähr, wäprcnb welcher fte i^re Nuf*

regung !aum gu bemeiftern oermod|te, oerftrtcp, beoor

ber Wiener mit ber Antwort gurütffehrte, ber fcerr

®ottor paBe heute (cpon fo biel Befudje empfangen,

baft e§ ihm unmöglich fei, nod) jetnanbcn angunepmen.

SSenn baS gräulein aber morgen Nachmittag nach

brei Upt ftd) nod) einmal berbemüpen mode, roerbe

ber perr Softor fte gern empfangen, falls nicfjfö $rin*

genbeS ipn baran pinbere.

$aft (Marianne bie näcpfte Nacpt nur wenig unb

fefir unruhig fdjlief, SÖeimat’S ©epenSwürbigfeiten am
borgen nur halbes Snterefje fdjenfte unb ber britten

NaehmitfagSftunbe bod Uttgebulb eittgcgenjal) — baS

brauche ich bem Sejer mot?l faum gu berfidjern.

©nblicf) tönten bon ber nahen £hurmupr_ brei

bofle Schläge he™6, unb Wenige (Minuten fpäter

öffnete Marianne abermals baS ©itterthor, welches fie

in ben Batf einlieft. 23ic (aut Hopfte ihr baS perg

unb wie peift brannten ihr bie SBangcn, als bet pelle

©lodenton erfcpod, ber fie ber Erfüllung ihres heilen

BkmfcpeS fo nahe braute!

(Ber (Btener öffnete, melbete ipr, baft fein perr

fie erwarte, unb fdjritt ihr boran bis an bie Spüre

beS HRufifgimmerS. (Dort trat er gur ©eite unb lieft

(Marianne eintreten.

©S war ein einfach möblirteS gimmer, beffen

genfter nach bem fpar! ptnauSfapen, ein unbergierter,

pruuflofcr Nahmen für bie ehrmürbige ©reifengeftalt

mit bem langen ©ilberhaar unb ben flugen, fcpatf*

bliefenben Nugen.

SiSgt War attetn.

Bei ihrem Nnblid erhob er ftd) unb trat bet nur

gögernb Näperfommenben mit auSgeftredter #anb unb

freunblicp Iäcpelnber (Miene entgegen.

„Nur näher, mein liebeS Äinb", fpracö er, „ic£j

freue mich jebergeit, eine Siegerin unferer taft, ber

ebeln $rau (Mufifa, fennen gu lernen"!

Sie Slnrebe flong fo herglich unb ungegwungen,

baft baS junge (Mäbcpen fchnell ade Befangenheit über*

wanb; unb naeftbem SiSgt fte burch eine tpanbberoe*

gung aufgeforbert fftlaft gu nehmen, unb er fetbft fich

ihr gegenüber niebergelaffen hotte, waren bie beiben —
ber grofte (Meifter unb bie Heine ©oncertjängerin —
halb in lebhafter Unterhaltung über ber leftteren mu*

fifalifcpe NuSbilbung unb bisherige ftünftlerlaufbapn,

für bie SiSgt reges Sntereffe geigte.

„©ie müffen mir etWaS öorfingen", fprarfj er bann,

„Oiefleidjt ein ©epubert’fcpeS Sieb, können ©ie foldpe

auSWenbig?"
„©ingelne, Igerr (Boftor", lautete bie Antwort,

„©retten am ©pinnrab"?

„Sa, itf) benfe".

Nun faft ber grofte (Meifter am ftlügel, prälubtrte

unb intonirte baS fjerrtic^e ©cpubert’fcpe Sieb fo pin*

reiftenb feftön, wie bie Heine an feiner ©eite fteftenbe

©ängerin eS nod) nie patte fpielen hören. Socft über

ipre Begeifterung bergaft fte nid)t gur reepten 3e »t

einguftimmen

:

„(Meine Nup’ ift pin,

„(Mein $erg ift fepwer,

„S<P finbe fte nimmer
„Unb nimmermepr —

"

Sßopl in iprem gangen Seben patte fte fo noep

niept gefungen! SP« gange ©eele lag in ben lönen,

ipr gangeS $erg in ben (Sorten! SBann aber wäre

fte auep in f o gepöbener, f o feliger ©timmung geWefen?

(BaS Sieb war gu ©nbe.

©cpweigenb erpob fi(^ ber grofte dReifter, trat an

ben Sifcp, auf bem eine ©cpale frifcp gefepnittener,

füftbuftenber Blumen ftanb, wäplte barauS eine tief

rote, boü erbtüpte Nofe, fiedte fte ber jungen ©än*
gerin an bie Bruft unb brüdte einen warmen, bäter*

licpen Äuft auf bereu ©tirn.

©inen foiepen Beifad patte bie Heine ©ängerin

noep nie geerntet, einen foldjen Sriumpp noch nie

gefeiert! ©ie war iiberglüdlt^ unb fanb feine SBorte

beS SanfeS. SP« groften, bnnfcln Nugcn fepimmerten

in Spränen, ipre langen gtüten.

Berwirrt bon ad ben mächtigen ©efüplen, bie

auf fte einftürmten, wodte fte fiip berabfipieben, boeft

SiSgt trat an baS genfter, fdfaute pinauS unb weprte:

„Nein, nein, mein &inb, je^t fönnen ©ie niept

gepen. ©ie müffen fiep noep ein SEBeilcpm gebutben.

©ben fängt es an gu regnen, unb baS ©ingen hat

©ie erpijjt. ©e^en ©ie fiep noep einmal nieber unb
Warten ©ie rupig, bis ©ie ftep abgefüplt paben".

Bei ben lejjten SBorten brüdte er fte fanft in ben

Sauteuil nieber unb unterhielt fiep nod) ein Btertel»

ftünbepen lang in tiebenSwürbigfter SBeife ntü tpr.

Sann ftanb fte auf, um gu gepen.

Sanferfüdten BlideS füftte fte bem eprwürbigen

©reis unb großen Nteifter bie 0atib, unb mit ben

freunbtidjen SSorlen: „Au revoir, mademoisselle“

!

gab btefer tpr baS ©elett bis gut Spür.

§a!te nun SiSgt nitpt ein Nienfcpenfinb gliicflidj

gemacht? $at er fid| in bem bergen ber fletnen ©än=
gerin niept einen Senfftein gefeftt, Wie er fepöner unb

bauernber niept fein fann?

2I1S mir Nlariaitne bie ipr unüergeftlicpe ©pifobe

ipreS SebenS evgäplte, ftraplten unb ieuepteten ipre

bunfeln Nugen üor gerechtem ©totg unb ©ltid; auep

eine forgfältig getrodnete, tief rote Nofe polte fie peibei,

unb mit feligent Säcpeln auf biefclbe bcutenb, jagte fie:

„Surcp biefc pat meine ft'unft bie peiiige SBeipe

empfangen".

Jisjt’s jAfatiicrfpief. *)

Sent wunberbaren 3°uber biefe» ©pieleS

öermag ftip N i e m a n b gu entgiepen, aud) ber Ungläu*

btgfte niept. ©elbft iep, ber fieben Sopre lang baS

©lüdf patte, in SiSgt ’S Näpc gu weilen unb ungäp*

lige Ntale feinem gauberooden ©piel gu laufen,

werbe oon biejem wunberbaren Songauber immer aufs

neue wieber fo gefeffelt, als wenn iep ipn gum erjten

URale oernäpme.

9Sie ein dRärcpen auS alter 3fit erfltngt ber

jungen ©eneration jept bie fötnbe oon jenen fabcl*

paften Sriumppen, mit welepen SiSgt in ben 30er unb

40er Sohren bie gange Seit erfüllte. Sn biejer, feiner

groften Biriuofengeit erfepien unS SiSgt noip titancit*

pafter, aber nic^t gröfter, als jept. ©S war ein bä=

monifeper 3«9 io feinem Spiele, ber adeS unwiber*

fteplicp mit fiep fortrift; aber oerflärtcr, burepgeiftiger

tritt er jept oor unS: bie oerförperte ©eele ber
9Ruftf. 2)er unnennbare 3o»ber, ber in ber £on=
Welt rupt, ift niemals oodfontmener gur ©rfcpetmtng

gefommen unb mtrb au^ niemals wieber fo oodfom*

men in bie ©rfepeinung treten. Unb baS ift baS Sra*
gif^e in ipm. @S ift unmögliep, baS feftgupalten

unb fortgupflangen, waS wir picr oernepmen; eS war
nur einmal ba unb fommt niept wieber. darüber
oermag unS feine Sepre, feine STrabition pinweggu*

pelfen
;

eS ift eben ber Räuber ber Snöiüibualität, bic

niept gum gweiten Niale geboren wirb.

(Bie SiSgt’fepe Bioniftenjcpule ift glüdlicperwcife

fo Oerbreitet unb befeftigt. baft fte niept mepr ocrloren

gepen fann. Sn öden (Weltteilen wirfen jept SiSgt’*

fepe ©^iiler, wclepe mit Sifet unb BerftänbniS feine

Sepren aufnehmen unb feinem Beifpiele folgen. 2)ie

berüpmteften Namen ber jungem Bioniften finb faft

ade auS feiner ©cpulc; je bebeutenber fte finb, befto

näper fommen fie ihrem groften Borbilbc. Nber jeber

unter ihnen geigt feine befonbere ©igentümliepfeiten.

Senn baS ift gerabe baS ©hotoftcriftifche biejer ©d)ii(c,

baft fte ber S^biöibuatität bie gröftte 3«»hrit brr

©ntWicHung läßt
; baft fte ©elbft jtänbigfeit forbevt unb

bie ©epablone oerwirft. 3n copieren ift SiSgt nun
einmal niept; nur ein gmeiter SiSgt fönnte wagen,

getreu in feine Su&ftopfen gu treten. Nber biefen

gweiten gibt eS niept. Unb wenn er unS erftänbe —
jo würbe er eben boep wieber ein anberer, ein eigener

jein, ohne Bergleicp unb opue NiOalen, — benn jonft

Wäre er wieber fein SiSgt! —
SaS ©rftaunüdje biejer ©rfdjeinung wirb baburep

noep oernteprt, baft jie un§ gerabe auf bem fßiano*
forte entgegentritt, b. p. auf bem an unb für fiep

auSbrucfärmften Snftrumente, welcpeS gtuar einen

pöcpft üüdfommenen SRedjaniSmitS befipt, aber gerabe

beSpalb ber SJiebergabe eines unmittelbare feelifepen

NuSbrudS mit großer ©pröbigfeit wiberftrebt.

Bei jebem anbern S^ftrumcnte werben bie toncr*

geugenben Körper burdj bie fünftlerifepe Snbioibua*

lität, welepe fte gum oermittelnben SBerfgeuge iprer

Sonfpradje auSerwäplt, bireft beriiprt, aljo gleicpfam

infpiriert; beim Bionoforte aber liegt gwifepen ben,

bie Saften berührenben Ringern unb ben pieburd) mittel*

bar in Bibration Oerfepten ©aiten ein jepr compti*

cierter SNecpaniSmuS, ben man in neuerer 3ctt aller*

bingS aufterorbentli^ oeroodfommnot pat, um ipn jo

empfinblicp unb nadjgicbig als inöglidp gu maepen, ber

aber boep immerhin eine SRnjdjine bleibt, welcpcr jee*

Ufepe Belebung niept tnnewopnen fann. Snt ©runbe
genommen gepört baS Bianoforte gu ben ©cplaginftru*

menten — man benfe nur an baS alte öammerHaüier
— weSpalb eS auep nic^t gu oerwunbern ift, baft mepr
ßlaoier gepämmert, als gcjpielt wirb!

*) Miiä {Rirfj. ^SopT
: Jranj SiSgt, Stubiot unb eriitnerungen

;

(Cfipjig, ©etn^. ©djtitfe, vide Sitcratut).

9Bie ift eS aber nun möglidp, auf bem Älaoier

gu fingen? — SiiefeS BroPf^ Pot 5so«i ßi^S*
guerft unb eingig gelöst — eS ift aber fein ©epeim*

niS geblieben? SESenn SiSgt bie Mafien berührt, fo

öergiftt man oottfontmen, baft pier ein dRecpaniSmuS

in Bewegung gejept wirb. ©S ift, als wenn feine

Ringer bie Saiten bireft berührten, als wenn biefe

aber niept geftfjtngen, fonbern feelifep tnjpiriert Wür*

ben. @S waltet pier ein ©epeimniS, baS fein Bhhs

fifer, fein BPhftolog auf matpematifepem ober CEperi*

mentalem SBege jemals ergrünben wirb. Sft ^S 3Rag*

netiSmuS? Sft eS nod) eine unbefannte Äraft? 5Bir

wiffen eS niäjt. SCßir ftepen pier oor einem jener un*

ergriinbtidjen Nätjel, bereit unS feine anbere föunft fo

oiele, als bie SJhifif bietet.

Sowenig baS ©epeimniS beS fünftlerifepen ©epaf*

fenS Oodfommen gu ergrünben ift, jowentg baS ©e*

pcimniS ber unmittelbaren feelifepen SBirfuug ber

Ntufif auf bic ©mpfinbung beS ^örerS fiep erflären

läßt, ebeniowenig Wifjeu wir, Wie eS SiSgt möglich

ift, ben Saiten beS SflaoicrS ©eele unb Seben eingu*

puudjen. Nber cS ift fo — unb gwar ergielt bieS

ber Nieijter niept nur auf einem ©teinwat) ober Becp*

ftein crfler Qualität, jonbern auf jebem ^laoier,

felbft auf bem abgejpiclteften tafelförmigen alten $8ie*

neu, ber unter anbern £änbcn rtidpt einmal mepr als

§ammcrflaüier, jonbern nur noep als ßlappcrfaften

jicp prDbuciercn würbe.

Unb wie baS mepr ober minber öodfommene

Ntaterial, beffen ber SReifter fid) bebient, für feilt

burdjgeijtigcS Spiet faft gteidjgültig erfipeint; wie wir

Oergcfjen, baft pier überhaupt ein Snftruntcnt tljätig

ift, jo ift aud) ber 3ouber feiner Sone ein jo üod*

fommener, baft jein Bortrag für unS gur Bifton wirb.

Sie NZufif wirb gteichfam erft geboren
;
Wir ftepen an

ber unmittelbaren Quefle beS geiftigen ©cpaffenS; baS

Befanntefte wirb unS neu, baS Neue, Unbefannte wirb

unS oertraut unb lieb; adeS erjepeint tu einem pedereit

oerflärenben Siipte; adeS jpriept mit einer anbern

©praepe gu unS. ipter gibt eS feine M)tiif mepr,

bie wir anftaunen, feine beftimmten SetailS, bie unS

oorgugSweife entgiiden — eS ift bic Totalität, e§

ift bie abfolute Äunft, frei oon aßen irbifdjen dRäit*

gellt unb 3Rüpen, bie unS entgegentritt unb beten

©praepe Wir gnm erften fNate gang oerftepen lernen.

Sft cS nun fd)on betrübenb genug, gu Wifjeu, baft

biefe phänomenale ©rftpciuung nur einmal in ber

2Mt ift, unb wopl nie wieber fommt, fo ift eS für

bie dRitlebenben eine noep betrübenbere ©ufaprung,

baft biejer ©ingtge, ber in üoder jepöpferijepet ßrnft

unter unS Weilt, feine unoergleicplicpcu ©abeit unS

napegu gang entgiept, unb baburep ©enüjje unS oor*

entpält, bie fein anberer gu bieten fäpig ift. ^Die mei^

ften Sfünftlcr fönnen fein ©nbe iprer öffenttidpen Sauf*

bapn finben, — SiSgt pat eS Diel gu früp gefunben.

deiner unter aden lebenben Zünftlern pätte ben

Heroismus gepabt, einer URidion Xodar (4 Niiflioneit

Nfarf), welipe ipm für eine Nunbretfe burip bie Oer*

einigten ©taaten geboten warb, gu wibetftepert. SiSgt
pat eS getpan. ©eine 9Rotiöe waren fo ebet unb groft,

wie SiSgt in adem ift — 3Renjcp unb fiünftler ftnb

bei ipm oodfommen eins.

©r pat baS Bublifum fennen lernen, wie fein

anberer; er weift, waS er oom BeifadSjubcl ber (Menge

gu palten pat; waS baS Bublifum im groften unb

gangen pören wid, um fein unerbittliches ©enfationS*

bebiirfniS gu beliebigen:

„(BaS Befte, waS er weift,

Sdnn er bem Bolfe boep niept fagen"

!

U)aft er reipt pat, fo gu panbetn — ift baS

traurigfle oon adem. SBogu jod er feine mufifaiifepen

Bifionen, feine tiefften feelifepen ©mpfinbungeit einer

(Menge preisgeben, bie ipn boep niept oerftepen würbe,

unb bie auep mit weit ©cringercm gufrieben ift? (!)

Ober jod er in benjelben Sälen mit ber B fliH ober

einer beliebigen anbern $>ioa concurieren? döobet eS

für unS aufter 3roeifel ftept, baft bie „Xraöiata" ber

Beetpooen’j^en ©onate op. 106 ben Mang grünbliep

ablaufen würbe! (!) $aS ftnb unmögliche Berpält*

niffe. — 3Ber SiSgt’S ©piel oerftept, ber begreift au^
fein panbeln. —

5)en beiben ©rften, bie baS ©ange,

Sn feines $ajein’S reinem ©lange

©ar oft mit iprem ©ang erfreut,

Sm 2obe noep bie Sefcfen beut.

Sluftöfung beS NätfefS in lebtet Nummer:

— $än6eC
(S)Cüc& — ^s>an6cü.
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„flu Meine ließen üecfinee.“
Ein äusserst anregender Internem aus der Feder des altbewährten Kämpen Schmidt-Weissenfela,

der die hochinteressante vormärzliche Sturm- und Drangperiode behandelt und mit der grossen Bewe-

gung des 18. März abschliesst, erscheint im nächsten Quartal im Feuilleton des „Berliner Tageblatt.**

Das „Berliner Tageblatt“ nebst seinen 4 Beiblättern : I und Herrenhauses, sowie des Reichstages, welche soweit
illustvirtes Witzblatt „ULK“, belletristische möglich, bereits im Abendblatte veröffentlicht werden.

—

;
Wochenschrift „Deutsche Lesehalle“ „Mitteilungen über

Landwirtschalt, Gartenbau und Hauswirtschaft" u. ..Industrieller

Wegweiser“ ist, in Anerkennung der Reichhaltigkeit,
i

Vielseitigkeit u. sorgfältigen Auswahl seines Inhaltes,

. in Folge des frischen anregenden Tons, welcher
seine Spalten durchweht, die bei Weitem gele-
senste uud verbreiteste Zeituug Deutschlands
geworden, indem es einen festen Stamm von ca. 71 Tausend

Abonnenten sich erworben, welche über ganz Deutschland
verbreitet sind. Diese Abonnenlenzal hat bisher noch

und Herrenhauses, sowie des Reichstages, welche soweit
möglich, bereits im Abendblatte veröffentlicht werden. —
Vollständige Handelszeitung, sowohl die Börse
als den Produkten- und Waarenhandel umfassend, nebst einem
sein- ausführlichen Kurszettel der Berliner Börse. Wall-
berichte, Concurs-Nachrichten etc. — Ziehungslisten
der Preussischen und Sächssischen Lotterie. Ausloo-
s ungen der wichtigsten Loospapiere sofort nach er-

folgter Ziehung. Patent-Erteilungen, — Graphische
Wetterkarte nach telegraphischen Mitteilungen der
Deutschen Seewarte vom selben Tage, erscheint bereits
in der Abendausgabe. — Militärische uud Sport-
Nachrichten. — Personal - Veränderungen der Civil-keine zweite deutsche Zeitung auch nur annähernd, er- Nachrichten. — Personal - Veränderungen der Civil-

reicht So grosse Erfolge können nur durch wirkliche und Militär-Beamten. .Ordens- Verleihungen. — Reich-
Leistungen erzielt werden: sie liefern den Beweis, dass haltige und wohlgesichtete Tages-Neuig-
das -Berliner Tageblatt“ die Ansprüche, welche man an k ei teil aus der Reichshauntstadt und den Provinzen,

eine grosse politische Zeitung zu stellen berech- interessante Gerichts-Verhandlungen, die aueh das Bedürf-

tigt ist. in vollem Masse zu befriedigen weiss. Die niss nach einer unterhaltenden und über die Tagesereig-

besonderen Vorzüge des „B. T.“ bestehen vor- nisse orientirenden Lektüre täglich befriedigen. —
nchmlich in Folgendem: Täglich zweimaliges Erscheinen Theater. Kunst. Litteratur und Wissenschaft
als Morgen- und Abendblatt, wovon Letzteres bereits mit
den Abemlziigen befördert wird und womit den Abonnenten
ausserhalb Berlins sehr gedient ist. - Freisinnige,
von allen specicllen Fraktionsiücksichten unabhängige

politische Haltung, die dem „B. T.“ es gestattet, zu jeder

einzelnen Frage sein objektives Urteil freimütig abzu-

geben. — Z alr ei die Spezial - Telegramme von
von eigenen C’orrespondenteii an den Haupt-Welt.plätzen,

durch welche das „B. T.“ mit den neuesten Nachrichten
allen anderen Zeitungen stets voran zu eilen im Stande

ist. — Ausführliche Kammerberichte des Abgeordnetcn-

niss nach einer unterhaltenden und über die Tagesereig-
nisse orientirenden Lektüre täglich befriedigen. —
Theater. Kunst, Litteratur und Wissenschaft
Hilden irn täglichen Feuilleton des ^Berliner Tageblatt“
sorgfältige Behandlung in geistvoll geschriebenen Feuille-
tons hervorragender Schriftsteller. Der billige Abonnements-
preis beträgt bei allen Reichspostämtern, welche jederzeit
Bestellungen entgegennehnien, nur 5 Hark 25 Pfg . pro
Quartal für alle 5 Blätter zusammen,

Allen neu hinzutretenden Abonnenten
wird der bis 1. Oktober erschienene grössere Teil des
spannenden Romans: Das Spiel ist aus“ von Konrad Telmann
gratis und franco nachgeiiefert. (RM)

C. F. Schmidt, macher
in Bad-Friedrichroda (früher Berlin Coniman-
dantenstr. 6 ) empfiehlt seine als vorzügl.
anerkannten Fabrikate wie Cornett ä Piston,

Trompeten, Waldhörner, Posaunen und macht
auf seine iu lim liebst bekannten Mundstücke,

besonders aufmerksam. 1 a

In Brix von Wahlberg-’s Verlag-,
Amsterdam erschienen soeben nach-
folgende Preis-Chöre für Männerstimmen:

Nr. 1. Wer bist du? v. G. A. Heinze
op. 71 Part. u. Singstimmen . . Mk. 5,—

Nr. 2. Die Flüchtlinge v. Rieh. Hol
op. 96. Part. u. Singstimmen . „ 5,

—

Nr. 9. „Escultavit coa meum“ von
Dan. de Lange. Part. u. Singst. ,, 4,50

Nr. 4. Zeemannslied von W. Robert
(Nederduitsche text) Part, und
Singstimmen 4.50

Von Harmonium-Musikalien
hält gr. Lager, worüber Kataloge führt
12 Bde. ä Mk. 1 ,-.) V«
Curl Simon, Berlin W. Friedrich«! r. ’.l

Allen bekannten Collegen die traurige
Anzeige, dass der russische Kammermusiker

Gaston Berger
(gebürtig aus Mecklenburg-Schwerin) hier-
selbst am 11. (23.) August nach längeren
Leiden gestorben ist. Im Namen der hie-

sigen Collegen. A. Seltner,

St. Petersburg am 10. (31.) August 1^3.

Eiu tüchtiger I. Oboer sucht wer
sofort oder später anderweitig gutes En-
gagement. Off. sub. E. H. 100 befördert
Rudolt Mosse. Magdeburg, < RM

^

Gesucht wird ein altes ital. Cello, ersten
Ranges, von besonderes Grösse. Adr. mit
Ang. der Breite, Zargenweite uud Preis an

II. Hansen, Gera ß. j. L.

——Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler!

KREHEMA.
Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Indianer in Südamerika ihre uns

Europäern unbegreifliche Muskelkraft durch Einreiben des Saftes einer Pflanze,

die sie Krehema nennen, erzielen.

Eiu deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in Rio Janeiro, hat nun aus

dieser Pflanze einen Extrakt bereitet, der Klavier- und Violinspielern, überhaupt

allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihres Berufes nothwendig ist, zum wahren Bedürfniss werden wird. Fertigkeit
ist nichts Anderes als Muskelkraft. Was Jahre der Uebung und mühe-

voller Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in kurzer Zeit der Krehema-Extract:

er kräftigt die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so dass die

technisch-mechanischen Uebuugen auf ein Minimum beschränkt werden können,

die Hälfte der Zeit und Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des Krehema-Extraktes

ist der in neuerer Zeit so oft vorkommende Spielkrampf unmöglich.

Flaschen ä 3 und 5 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-

sendung des Betrages das General-Depöt für die europäischen Staaten

io) Altoert Hamma in München.

Pianoforte-Fabrik.

Gerhard Adam in Wesel
gegründet 1828

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen— FLÜGEL und PIAN1N0S 9B-
neuester Construction

sowohl in einfacher als auch in eleganter stylgerechter Ausstattung.

Pr amiirt:
London 1851 — Düsseldorf 1852 — Paris 1855 — London 1862

Wien 1873 und Düsseldorf 1880.

Billige Preise. Ratenzahlungen. Hoher Rabatt. s
/i2

Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrgegenetände: 1. Solo- und Enseinble-Klavierspiel. 2. Theorie und

Composition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik. 6 .

Musikgeschichte. 7. Harmoniumspiel. — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.
Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,

welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

— Ausführliche Prospecte frei! .

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., Luisenstr. 35.

Redakteur der musik. püdagog . Zeitschrift : „ B e r -Klavlei- ^elutr.”

Im Selbstverläge erschien soeben u. ist

in Neisse i/Sclil. b. J. Graveur CG. 2ieionawd-

Breslau: Julius Hainauer
Kgl. IIofmusikalien-Handlung.

Leipzig : P. Pabst, Neumarkt 13 vonäthig

:

Soh.lu.ininorXiocl
für Orchester von

GEORG LIEBIG.
Arrangement für das Pianoforte zu

2 Händen. Preis 50 Pfg. 2
/a

Concert-Arrangements

Darmstadt
übernimmt unter billigen Bedingungen,
(in der Regel mit vorausgehender Sub-
scription) die 2

/i

A. Schödler’sche Musikhdlg. daselbst.

R-APPARAT
unübertrefflich zur leichten und schnellen

Erlernung allerfür Clavier, Gesang etc.

erforderlichen Grundlagen. Zu beziehen

durch alle Musikhandlungen, sowie gegen
Einsendung von 2 M. franru vom Verleger

C.GREGURKESK

kreuz- und gradsaitig in grosser Auswahl zu soliden Preisen auch
gegen leichteste Ratenzahlung. 10 jährige Garantie empfiehlt

Adolf Schönfeld, Berlin, Nannynstr. 50

Wirklicher Pianoforte-Fabrikant.
i Mitglied der Akademie für Kunst u. Wissenschaft „Giambettirta Vico“ -

zu Neapel. 4U

Verlag von Julius Bauer in Braunschtveig,

^e$tge$ang gur Jluf^erfeter
für vierstimmigen Mannerchor (mit Orgel oder Pianofortebegleitung ad libitum)

componirt vou

FRANZ ABT.
Ausgabe A. Für Männerchor. Part. 80 Pfg. und Stimmen 60 Pfg.

Ausgabe B. Zum Schulgebrauch für dreistimmigen Kurien- oder Mädchen-Chor

(mit Orgel oder Pianoforte-Beeleitung ad libitum.)
Part. 50 Pfg. und Stimmen ä 10 Pfg.

Ausgabe C. Für gemischten Chor. Part. 80 Pfg. und Stimmen 60 Pfg.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-Handlung, sowie von der
Verlagshandlung direct.

IWAGNER’S MUSIK]

Neuester Cataiog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P. J, Tonger’s Mnsii-Sortiieit.

Köln am Rhein.

Soeben neu erschienen:

„Im Familienkreise“
Neuestes Tanz-Album mit CA

den beliebtesten und gebrauch-
liebsten Tänze für Klavier zu 2 Händen
in 1 Bande auf 57 Hochfolio-Seiten

zusammen 7111V 1
,
80.

Bei vorheriger Einsendung des
Betrages (auch in Briefmarken) er-

folgt noch Franco-Zusendung.

Herrn. Lau, Musik.-Hdlg.

Danzig,

Gute Violinen
für 100—500 Mark

,
verkauft Organist

Rücker in Broseurtiz, Post Strehlen in

Preussisch-Schlesien. J
/a

P. Pabst’s

Mnsiiata -Handln! * Leinag,

verbunden mit einer

bedeutenden Masikalien-Loihanstalt,

versendet ihre Cataloge gratis und
franco. — Bei Musikalien- Ankauf
coulanteste Bedingungen. — Nicht-Con-
venirendes wird bereitwilligst um-

getauscht. 8
Metronome (nach Mälzl) billigst.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Bernhard Rollfass.

Kürze Vorspiele für Klavier,

zur praktischen Verwendung als Einleitung

von Musikstücken

in allen gebräuchlichen Dur- und Moll-
Tonarten. Preis Mk. 1,50.

Diese ausserordentlich fein gearbeiteten
Vorspiele sollen Dilettanten, welche keine
Uebung darin besitzen, einige wohlklin-
gende und abgerundete Akkordverbin-
dungen vor Beginn eines Musikstücks
zusammenzustellen, zum praktischen Ge-
brauche dienen und angehenden Musikern
Anregung bieten, selbst dergleichen in

gefälliger Form bilden zu lernen.

HMIMHtHtMMtHM

xix, 4. Rapier »on SBilf). ffliott & Sie. in Söln. — Sntud Don SBill). §a[fel in itoln.

$ierju 2 Zeft= uni 1 9Ru|if.Settagt; Segtere enthält :
gtonj Biäjt „Sie Sette in Sionnenroertl)", ©legte für BinOiet,



2. 8c!t>ge su Nr. 19 bet Seiten if=3cit witg.

§n einer ^roße.
Son Glife $olfo.

(gortfepung u. Schlug.)

Nad) Suononcini’« Beggefjen ließ e« fich &€fou=

her« ber ©omorganift oortrefflich jchmeden; er jprad)

au* bem feurigen Beine, Den man ihm dotfepte,

tapfer 511 unb ermunterte feinen jungen ©efäprten,

ein ©leicfie« ju tf)un. ©er aber tarn nicht jum Gffen

unb ©rinfen oor lauter Schauen unb Staunen, ©ie
anher« faß e« bocß hier au«, al« in falle, in jenem

finftern Stübchen, wo er feinen Unterricht empfan*

gen feit fteben langen gaßren unb unnerbroffen fich

im Spiel unb in ber SepTunft geübt. ©ort gab e«

leine mit ©ammt befdjlagene hodjteßmge Seffel Wie

hier, feine Xifrfje, beren guße oergolbet, fein Spiegel*

gla« an ber Banb, fein Älabier, beffen ©edel mit

funftöotler Stolerei öerjiert mar, unb feine Ufjr, bie

oon einem Siebesgott auf ben Sputtern getragen, fuße

Ntolobten fpielte. ©ie alte KufufSußr in falle hatte

einen Scfjlag, old ob fie ©ote ju erroerfen beftimmt

fei; aber ber Eon einer aerfprungeneit ©lode mar
Boßlfout gegen ißren Älang. — Silberne Nrmleucßter

trugen hier bie ßettbrennenben fielen — roie oft

Ratten ißm baßeint bie Stugen Wet) getßan bei ber

quolmenben Sampe feine« Seßrmeifter«, menii er feine

breiftimmigen Sonaten fdjrieb unb feine acßtftiminigen

Motetten fepte. Unb biefe Stoffen ooit Nlufifalien,

bie ba in einem großen, offenen Scßranfe fauber aufein*

anbergefdjidjtet lagen l 29 er barin wühlen bürfte! Seim
©omorganiften trat man immer auf bergleicfjen ©inge,

benn ber gußbobcn mar mit fßartitumt unb tofen

Notenßefteit bebedt, unb bie alte Stogb burfte bei

ftreuger Strafe nie herüber megfegen".

„geh möchte eigentlich am liebften hier ?ltte«

entjmeifcfjlagen", fagte Badjau [ich ben SRunb wifdjenb,

enblid) in aufmallenbem Born, titbem er fid) nod) einmal

oufmerlfom umfaß. „gftfolcße Scrfcfjroenbung nicht eitel

©ottlofigfeit unb Sünbe ? — ft'ami Giner orbentlid) SNufif

fdjteiben, ber mie meilanb Äönig Selfajar lebt? — 2lber

nun trinfe ©ein ©ta« Bein au«, gunge, unb fomm’ l

2Bir werben bie genoffene Stärfuitg mopt gebrauchen

Wunen, benn bie Stofif, bie mir alfoglettfj hören müf*
fen, bürfte unö gemaltig in ben Stagen fahren, —
ich üieiß ba«".

G« mar bajumal ein reidje« Stofifleben am djtir*

fürftlichen f ofe in Serlin. griebrieß« jmeite ©emafjltn,

Sophie (£^arlotte, ißrinjeffin üon faitnoper, liebte

neben ben Biffenfdjaften bie Slufif unb hotte einen

f offtaat bebeutenber Äünftler um fid) berfammelt. —
Sie fpielte felbft bejaubernb Älaöiec unb fatfe unb
Perfudjte fich fogar unter Seitnng ißte« Seßrer«, be«

lieben«Würbigen unb gelehrten ©onfeper« unb Sirtuofen

auf ber Viola d’amour, Stttilio 2Iriofti, in ber ffunft

ber Gompofifion mit bielem ©lüd. Stau fagte Poti

ber Gfjurfürftin, fie burfe eben nur Gtroa« wollen, um
e« ju fönnen, unb erzählte fich jum Seroeife bafür,

Wie fie in fetum brei SRonaten ba« gtalienifcße fo

geläufig reben gelernt, baß ber gelehrte ©regorio Ceti,

ber fie mit einem Italiener reben hörte, fragte, ob

biefe Srinjeffin auch fEeutfch oerftehe. — Sie erfaßte

eben 2lHe« mit jener ©nergie unb jenem Gruft, bie

jeben üffann mit SeWunberung erfüllen mußte. B«
ihren größten Semunberern gehörte aber ißr greunb,
ber berühmte t^^ifofop^ ßeibni^, beffen fü|nem ©ei*

fteSflug fie allein unter allen grauen 51t folgen Per*

mochte. — S)ie SRufil betrachtete Sophie Ghorlotte

eigentlich nur al« eine 2lrt fußen 2lu«ruljen8 nach

ftrenger geiftiger Arbeit. Stunbenlang fonnte fie mie
träumenb bem reijenben ©efang be« jüngeren Suonon*
dni, ©iooanni Sattifta, laufen, ben bann fein ©ru-
ber au begleiten pflegte; unb ba« Siolinfpiel ihre«

Siebling«, be« Pietgefeierten fRömer« Goretti, fchien

auf fie einen Wahren Sauber auäjuüben. — 28 ie oft,

nach ben tiefften Stubien unb ernfteften ©efprächen

mit ihren gelehrten greunben, ließ fie fich Pon 2lriofti

unb Goretti eine« jener fchmeljenben Duette fpieleu,

in beren ©ortrag Seibe SJteifter maren. 2Sie oft war-

ben noch in fpäter Slbenbflunbe bie beiben ©lionon-

ciiti'8 51t ihr befchieben, unb fie erbat fi<h bann irgenb

eine ßiebling«arie ober ging mit ihnen eine neue

fßartitur bnrd), roobei fie e« liebte, ben ^?lag am
Planier einjunehmen unb felbft jn accompagnievett.

®er Ghurfürft bef^ränfte biefe Siebhaberei in feiner

2Beife, er festen fogar biefetbe 51t teilen, benn er

unterftüftte fie nach Kräften. ®er Saal be« großen

SReithaufe« mürbe auf feinen Sefehl 51t einer fleinen

Sühne für fßripntaufführungeii, an benen fich fßerfonen

an« ben höchften Streifen 31t beteiligen Pflegten, berge*

richtet. Gin befonber« foftbare« ntaoier au« Sari«
ffanb auf einem erhöhten Sia^ in ber fftähe bc« örrfje*

fterd, gum alleinigen ©ebrau^ für bie Gljurfürfiin. —
5)ie Sfftufifbibliothef ber hohen grau mar bie größte

in ben beutfeften Sanben unb jebem ffünftler, ber fi^

ihrer ©nnft erfreute, mar bie Senupung berfelben ge*

ftattet. — Sou weit unb breit ptlgerten bc«tjalb bie

Wiener ber heiligen Gäcilia herbei, jung unb alt, um
foldjen Sorsuge« teilhaftig }u werben, unb ber Vtontfö»

feinem Bögling biefe reiche Schaffammer au crfchließett

unb ihn jugleich ein wenig „unter bie Seute au briu*

gen", bamit er bie Schüchternheit oerlerne, mar e«

juerft, ber ben Xomorganiften Bndjau baäu beranlaßte,

bie weite ttfeife non .patte nach Serien mit feinem

jugenblidjen Segleiter anjutretrn.

3fm Saale be« großen Steithaufe« mar bie Srobe

au Suononcini’8 „Trionfo del Parnasso“ fefjort aur

Hälfte porüber. SRan hatte eben eine Saufe gemacht,

um SRufifern unb Sängern eine Grljolung au gönnen

unb bie nerfchiebenen plaubernben ©ruppen bilbeten

ein leben«Dotte«, farbenfcifche« Silb. 3)er junge Se*

gleiter be« $omorganiften mar wie geblenbet. Ge hatte

[ich in ein SBinfeldjen gebrüdt unb |d)aute mit großen,

pevmunberten Singen Pon ©eftatt |U ©eftalt, wüfjrenb

fein Sehrer umherging, unbefümmert um bie lächeln*

ben Slide, bie feiner Grfcheinung folgten, welche frei-

lich in einem fchlidjten grauen Stode oon eiaentüm*

lichem Schnitt unb einer etwa« befotaten Serrude,

einen auffattenben Gontraft bilbete au ben prächtig ge*

fleibeten unb glänjenben GaPalieren, bie hie unb ba

Slajj genommen hatten. Sadjau näherte fich Porfichtig

bem Älaoier, an bem por einer aufgefcfjlagenen fßarti*

tur eine grau faß. ®ie SRufifer be« OrdjefterS ftanben

in einiger Gtilfernung Por ihr — mehr in ber 9läl)e

ber Sühne, beren purpurner Sorljang jept aurüdge*

fchlagcn mar. fEort auf biefer Grhöhung taufte benn

auch ber Dirigent Suonoitcini auf, beffen hohe ©eftalt

in ber reichen ft'leibung fich fjiec befonber« ftattlicß au«*

nahm. $eu beiben gremben hatte er flüchtig jugenidt,

fchien fich aber gefliffentlich nicht weiter um fie befummeln

au motten. Stuf ber Sühne felbft faßen unb wanbeiten

bie Sänger unb Sängerinnen umher, plaubernb unb

fdjeraenb. —
„,§err Eontorganift", fagte jeßt ber Jüngling

teife, ben eö nicht länger auf feinem Slafce litt,

unb Rupfte feinem Sehrmcifter, welcher eben auf bie

Stufe geftiegen mar, auf ber ba« Äflaoier ftanb, am
Bermel, ,,^a6t ^hr jemal« fo fchöite unb oornehm

auSfeljenbe Sängerinnen gefchen"?

«gütige, fteh’ ntd^t hin" 1 brummte Sachau. „Sted’

teilte 9Zafe hi« in bie fßartituv hinein unb gib 2lcf)f-

®a« ©ebubel wirb gleich wieber anfangen, benle ich".

Stber obgleich ber att§eit gehorfame Bögling näher

trat, fo gingen bennod) feine jungen 2lugen Perbotene

2öege. — ®a mar befonber« eilte junge ©raaie, bie

ba oben auf ber Sühne felbft feine Slide unmiber*

ftehlich immer unb immer wieber auf fich äog. Sollte

ba« etwa bie otelgerühmte Sängerin fRegina Schön-

hai« fein? — Slber jene Snmabonna eben hatte mau
ihm boef) al« nicht fonberlich fchött gefcßilbert. Unb
biefe hi« war fo gana befonber« reiaenb! Sie trug

ein baufdjige«, rofenfarbene« Saffetlleib, rofenrote

Schleifen im gepubertcit ipaar unb hatte bie fleinfteu

güße, bie je in §a!enftf)uhen über biefe unebene Grbe
getrippelt. 2luth jene ältere grau an ihrer Seite, in

grünem ®amaft, imponierte ihm gewaltig, bie Slänner
neben ihr fahen alle Wie ihre Safatten au«, obgleich fi« ge 5

ftidtc Kleiber unb GaPalierbegen trugen. — Gine anbere

©ruppe, nicht Weit pom l?laPier, fiel ihm ebenfatt«

auf: eine Schaar reijenber grauen hatte fich bort

nämlich um einen älteren, hochgewachfenen ttRann per*

fammelt, ber ba« Goftüm ber §ofh«ren ßubmig« be«

Sieraehnten trug, unb bie baju gehörigen foftbar au«*

genähten §anbfchuhe mit ©olbfranfeu. SKit ben Pott*

enbeten gormen eine« Gaoalier« au« jener weltbe-

rühmten Schule ber ©alanterie unterhielt er fich mit

ben jungen Schönen. 2öeld)' ©efdjwirr fußet Stimmen,

faft Wie ba« Bmitfchern junger Sögel an einem grülj s

ling«morgen! Stber bie Saute f ran^öf if eher Sprache

Waren e«, bie an ba« £>hc be« jungen Saufdjer«

fchlugeit — unb ba Pcrftanb er benn lein SBort, —
ob au« mangelhafter ÄeuntniS be« frembett gbeom«
ober au« Serwirrung über ben 9lnbtid fo Pieler ftrah*

lenber klugen unb rofigen Sippen — wer lann e«

jagen? — Unb al« er mm cnblidj Wirllich in bie

Sartitur bliden wollte unb ftfjürf)tern einen Sdjritt bem
Plädier näher getreten mar, ba fielen feine 2lugeu, ftatt

auf bie Notenblätter, auf ben fchimmernben Nacfen einer

ftolsen grauengeftalt, beren .^änbe auf beit S'aften lagen

unb bie !jal& abgewenbet Pon ihm faß. Pertieft in ein

©efprädj mit einem nicht mehr jungen fötanTen 9Naim,
ber an bem gnftrument lehnte. Gr trug eine einfache

fdjroarae Äleibung, ei« reichgeftidte« gabot, ÜJtan-

fdjetten mtb eine große ffjerrütfe, beren lange Soden

ihm bi« auf bie Schulter hingen. Sein fdjarf ge*

fchnittene« ©efidjt unb bie bebeutenbe Stirn perrieten

ben tiefen ©eitler, ©eiftpotte ?lugeit fchauteit in ba«

grauenautlip oor ihm. Gine glüljenbe Scrouiibcrmtg

fprach au« feinen Süden, unb ben feinen SKttub um*
fpielte ein melancholtfche« Sächeln, nl« er jept einige

'Borte ber SRebenben beantwortete. — Bie gern hätte

ber Schüler Bodjau'« and) fo in ba« ©eftcht ber oon

ihm abgemenbeten ©ame geblidt. Ginftroeilen pertiefte

er fid) ftaunenb in bie Sinien be« ftoljefteit Naden«,
ben ein f^warjer Spipenfchleier, 00m gepuberteirSiaar

herabfattenb, aur .fällte bebedte. Bmei lange Soden
fielen an ber Seite be« falle« itieber, ba« faar ber

grau mußte mol üom tiefften Sdjroara fein, benn felbft

ber Suber permochte nicht bie bunlie gärbung a 11

beden. — Gin fepmere« gelbe« Stofftleib bcmfdjte fiep

in Weichen galten um bie Pollenbete ©eftalt. ©ie

linlefanb Derließ juweilen bie ©aften, um mit einem

foftbaren gäd)« a^ fpielen, ber neben beut Notenbud)

lag, mährenb bie Ölechte bann unb mann fpielenb einen

Slccorb griff. SBelche fanbe waren ba« — unb welche

ginger! gn falle hotte ber Bögling be« ©omorga*
niften nie bergteidßen gefefen

!
„Gine grau, bie fotdje

fänbe hot, muß man lieben, felbft wenn ißt ©efießt

häßlich"! ®a« war ba« Gubrefultat ber Setrachtung

jene« jungen Neugierigen, ber bem Spiet ber fdjlan*

fen grauenfinger gufa$. — G« mar feine Polle, üppige

fanb mit ©cübcßeit, roeber bie fanb einer Nlüßigeu,

noch bie fanb einer Giteln, fie mar fchlaul unb por*

neßm, mit energifchen unb bod) jo grajiöfen Seme»

gütigen. Gin fdparae« Sammetbanb mit einem fun*

teinben Srittantjd)loß umgab bie jierli^eu ©elenfe.

„Bie reich muffen biefe Sdjaufpielerinnen alle

fein", bad)te ber ftauitenbe Schüler be« ©ontorgnniftcu

au« falle.

©ann faß er wieber auf ben ernften Slamt mit

ber hohe« Stirn, ber mit jener grau rebete, uitb e«

mar etraa« in biefent Slntlip, ba« ißn unwiberftehüdj

anjog. ©ar au gern hotte er mit ber Neugier ber

gugenb gemußt, tua« fie miteinanber Perhonbelten

ein SiebeSgeflüfter mar e« fießer nidjt, beim basu

feßien bie faitung be« Stonne« au ehrerbietig, aud)

mich ber melancholische Grnft leinen 2lugenblid au«
feinen Böge».

Badjau mar e«, ber ihn eublicß etwa« mifanft

anftieß mit ben Borten: „Sichtung gegeben, fie fangen

an"! — Bugleid) trat er felber nod) einen Schritt

por. — ©er giingling fonnte nun nicht« nteljr feljeit,

ber breite Nüden feine« Beßrer« Perbedte iljnt bie

2lu«fid)t auf ba« Profit ber Spielerin, bie jept, aur

Partitur gewanbt, fraftPott beu erften Slccorb aufdjlug.

Gr badjte nun auch an nießt« weiter, al« an bie Stufif,

fie nahm ißn halb pöttig gefangen. G« mar eine 21 rt

gntrobuction 511111 grueiten 2lft, atemlid) febroer unb

nach einiger B«t machte benn jene grau am Planier

auch einen geßler, infolge beffen ber glötift ebenfalls

einen falfdjen ©on angab. — Stan fing auf einen

Bin! ber Spielerin jmar pon Neuem an, — aber fie

oerfehlte abermal« jenen etwa« feltfameu Uebergang,

unb ba« Orcßefter folgte il)t größtenteil«. — ©a mürbe

piößlid) mährenb einet fleinen perwirrten Soufe eine

harte Stimme laut, bie ba fagte: „Nieiii guuge hier

mürbe e« beffer machen, ba« ijt au fdjwer für ein grauen*

aimmer". — ©er ©omorganift au« falle mar e«, ber

bieje Borte gefproefjen. 2löer Gingen richteten fich auf

iljn faft mit bem 2lu«britd bc« Gntfepen« — Suo*
noncini Wifcßte fich ben Schweiß ödh ber Stirn —
bie Bangen feine« Bögüug« mürben abmecßfelnb bunfel»

rot unb blaß. Slber nun roanbte fich oud) bie ©ame
im gelben bleibe felber langfam unb lächelnb nach iljnt

unt. — ©roße blaue Singen, ftratjlenb oon ©eift unb

©üte, hefteten fid; auf beu Staun im grauen Nod. —
„So mag benn fein guitge fte einmal für mich

fpielen", fagte fie fanft unb erpob fich, um Pom Ifla-

Dier ein wenig aurüdautreten. „Bo ift ber Äuabe" ?

©er fcfjlanfc giingling trat Por. Sein eble« ©e*

ficht war jeßt bleich geworben oor innerer Grregung,

er fttidj ba« braune, lodige, Pom Suber unberührte

faar au« ber Stirn, perneigte fid) tief, mit bem ebel*

ften 2(nftanb, oor ber fdjönen grau unb nahm fdjwei*

genb beu ipiaß oor bent gnftrumente ein. — Gine

Beile mar e« ireilich, al^ oh bie 'Noten eilten wtlbctt ©ana
auffül)rten poü feilten 2lugcit. ©a« gelbe Äleib war
unb blieb ja bicf)t neben iljm, bie feibenen Bellen

berührten ihn faft, er atljmete ben ©uft ber Stumen
ein, bie bie fdjöne grau au ber Sruft trug. — Unb
jene reiaenbe fanb, bie beit gädjer hielt, ftüpte fich

obenbreiit leicßt auf ba« fflaüier, aber bie Serroirrung

bariiber währte bodj nur eine« 2ltemauge« Sänge, fo*

halb bie ©öne be« Ordjefter« heeüberbrnugen mar bei*

Samt oon bem Spieler genommen. — Äräftig fchlu*

gen bie fänbe beu erfteu 2lceorb an unb rußig unb

ficfjer fpielte er weiter — bie fdjlimme ©teile ging

jept oßne 2 lnftoß. — Unb nun fpielte er bie fdjroerc

'•Partitur herunter, al« ob e« eine leichte Hebung, —
er griff auch i*1 hie Stimmen ein, achtete auf ba«
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ßrchrfter, untevftiijitc bic Sänger— imb führte jo baS

Sdjiß bieier il;m tutbefnunten Ptufif wie ein ©teuer*

wann bttrd) alle filippeu fing uttb bejoiitu'it weiter.

— ilnD alv bic Scntpi rajd;cr würben, bic SMobien
uub ©iingc Uerroirfetter, bn [türmte er io rafrfj oor*

wärt?, alS ob eS für i(;n feine Sdjwierigfeiten gäbe,

ba half er beit anbent 3nftrum cn tcit # trug fic glctcfj"

jam, ba fangen bie ©ängcr, wie fic nod; nie ge-

jungen, bis Puonouciut wie begwuttgen, ben

Sattflah finfen lief} unb gang aufjer ftd) auSricf: „Slber

ber leine bovt ift Ja ein ^egctimcifter" ! Sa hielt

bei* junge Ptufifer tune, l)od)an[atinenb, uub fcOantc

um fid). Sie klugen [lammten, bie Sippen lädjct*

tcu, — war baS ber fd)ürf)fenic Äuabe, ben ber Hin*

blirf einer grau in Permi i nnig bradjtc? — Sie

©nippen im ©aale lösten fid), Sitte? brängte [id>

Ijerau. Ocl't hätte er [ic tu nödjfter 9?äl;e betrachten

fönneu, alle biefc ©cfid)td;cn, bie tf;n Porljer fo ent*

gikft
;

nilein er faß nur fragettb gu feinem Seßrer

t;inü6ei\ 21ber eine &anb — er fauntc fie — berührte

eben feinen Sinn, intb btefe £>anb hatte einen Strauß
loSgeucftclt non ben Spipcit beS Pnjentuche?, unb ben

hielt [ie ihm entgegen.

„9?el;mt biefen Sani", fagte bie fd;önc grau, bereit

Sliigcficßt jefct wie ein tnilber Stern oor ihm aufging.

„Oßr feib auf beut ©ege, bic ©clt oon (Sud) retten

Sti mad;cu. Oßt* fönnt ftolg [ein auf foldjeti Sol)»,

mein au[rid)tigcr gveuttb", jc(jtc [ie, gu beut Sumor*
ganifteiigemanbt,täct)elnbt)iugu, „unb id; banfeGud;, baß

Oßr tl;u hierher gebracht".

„Gr ift aber leiber nirfjt mein Soßu, nur mein

Schüler, uub wir wollen gujammen gur grau C£l)uv*>

fiirftin".

„©ie heißt er beim"?
„©eorg giiebricß .jjäubel auS §atle au ber Saale,

eilte? PabevS Sohn".
„©erbet Oßr mid; nun auch ber Gfjurfürftin ent*

pfel)lett" ? [ragte in biefern Slugcnblitf ber junge ftan*

bei ben Ijerantvetenbcn Puononcini, ber ihn mit gärt*

Iid;cit Süden faft öerftfjtaiig.

„Oft uidjt nötig, mein föinb, Oh* habt Gud) [elbft

genug empfohlen", jagte bie feßtaufe grau mit ben

fdjöncn Jpänbcn; „idj bin Sophie Gharlotte, bie heule

erft eingejel;cn, baß [ie noch lange feine fo gute Spie*

Tenn ift, olS ihre greimbe [ie glauben machen wollen.

Satt! (Sud; alfo für bieje Pclrßruitg, Jpcrr Somorganift,

[ie [oft gute griirfjte tragen für mid), wie für euren

Zögling, 04 erwarte eud) Peibe morgen SDUttng im
Schloße — ba foll ber junge $>änbel oor bem (jf)ur-

[üvften [piclen, mib wir werben weiter über ihn rebett. —
Puononcini, bieje beutjdien Sftupfcr [inb wol;l Eure

©äftc, [o lauge [ie in Pcrfin oerweilen? — ©uten
Slbenb, meine Herren, bis gut nächftcn fßrobe"!

Uttb nun war eS nach einem turnen, tiebücfjcn

©ruß, als ob bic Sonne, oon rofigen ©offen umso*
gen, balji ii fd)Webe — ein prächtiges ©efolge [d)aarte

fid) um bic ©cftalt ber Gljurfürftin, bie Sängerinnen

uub [ogar einer ber Sänger bnrfte in ihrer näd)[tcii

9?ähc bleiben, §m größten Perwunberung Jpäubel’S —
§10eS Perjdjroanb wie ein Sraum. ©ogar jener ernfte

SJiami in jeßroarger Äleibung folgte ihr. — ©ie be*

täubl ftarrten gadjau unb [ein Sdjüler bem ^längen*

ben Ougc nach- Grfterer aber
,
faßte fid) gnerft uttb

jagte, ben Jüngling auf bie Schulter flopfenb: „ffomnt

SU Sir, mein önnge, eine ©tjurfürftin ift am Gnbe
bod) and) nur ein grauengimmer, unb baS foK »on
bett Partituren bic tpanb laßen. — GS ift gut, baß
Su Süß fo brat» gehalten, mm fann eS Sir ferner*

I)in itidjt fehlen".

.„Sticht wahr, meine Sruppc geßel Gud), uub Ob*
begreift jejjt, baß ich fic uidjt warten laßen burftc"?

ladjelte jept Puononcini. „Güte oornchntere hal bod)

fidjer fein Äapeflineiftcr gehabt: eine Gßurfürftiu am
ifinoier, auf bei* Püßtte aber, als Sängerin, bie Per*

wittwetc $crgogin oott Gurlattb unb ihre rofige Socßter

SRaria, uttb als Sänger ber pting griebridj ©ilßclm,

ihr ©ot;n uttb mein hoch&erüßmter SanbSmann Slntonio

Soft".

„9hm unb jener alte §crr mit ben ©olbfranjen

an ben .franbjdjuhen"? fragte $3nbef.

„SaS war ber Premier Gßambcflan ber Ghurfiir*

ftin, grnusoiS be geancourt, Seigneur be Pitlarinel

et b'Slußou. Slber fel;t, ba wollen allerlei berühmte
SJcnte mit Gud) rebett — fie ftcljen fchon hinter Guch— ba ift Soft [elbft unb Goretti mit ihm, — unb
jener ernfthafte lange fütann, ber tl;ncn folgt, ift

§lriofti, unb au feinem §lrm hängt mein 93rubcr,

©iooanni Paltifta".— §llle btefe traten nun heran unb
überhäuften ben güngling mit öobfpviidjen. Ser leb*

hafte Goretti umarmte ihn wicberholt unb rief ein

über baS attbere fötal in gebrochenem Seutfch: „Gr
wirb bermateinft ein Halbgott werben auf Grben!
Sine Sutunft poß ©olb unb Siorbeern liegt Por tl)m“

!

3achau ftrahlte,. beim alle bie föewunbernng, bic

man feinem Sdjiiler gottte, traf ihn [elbft in ber inner*

ften Seele. „Uub bod) habt Ohr nod) nicht baS Pcfte

gehört »on tl)iu", jagte ec enblid) fjeiter, ,,id) Witt

Gud) einige feiner geiftlttfjen föhtfifeit geigen, beten er

allwöd)eut(id) eine bei mir feßeu mußte, — id; meine,

eS fteeft in bem Olingen bod) nod) mehr, als ein

firnp ler Spieler". — Gin fröljüdjeS Madjteßcu betet*

nigte eine Stimbe fpäter Sitte in bem tpaufe Puotton*
ciiti’ß. Sic ^uftigfeit würbe aber gegen baS Gitbc

Ijttt fo groß, baß ber Somorganift ijadjau f°ßar bie

ttolicnifdje fülnftf leben ließ unb jobann pon feinem

Sdjüler uub feinem ©irtc forgfättig tu fein ©d)laf*

gimmer geleitet werben mußte. — ö 11 ber Sljär, nad)

bem üblidjeit „feüce notte“ hielt aber ber junge öäitbel

bett Italiener bod) nod; einen Wugeiiblirfgurürf unb fragte:

„©er war wohl jener fdjwarggfleibete Sßaitn, ber mit

ber Ghurfüuftiu fo lauge unb gwangloS reben bnrfte?

©nr eS etwa ihr Prgt? Gr faf) beinahe fo auS,

meine id;".

„Ungefähr habt ihr Stecht, mein junger greunb",
antwortete Puononcini, „er ift wenigftcuS ber §trgt

ihrer fd;öneu Seele, beim git ihm flüditet {ich ©opljie

Gljarloite mit all’ ihren Sorgen uub Zweifeln. Gs ift

nämlid) bei* gelehrtefte Piann ber gangen ©eit, glaube

id), unb Oh* habt jelbft in eurer Heimat filier jd;on

pon ihm reben hören : fein fttame ift SJcibniJj".

Ser junge .'pättbel fpiclte am anbent Sage wir!*

üdj in ben ©entächern ber Ghurfürftiit Por bem Ghur*
fiirften unb entgiiefte tiefen fautn minber, als er am
§lbcnb oorljcr ©opl;ic Gl;arlotte entgürft ^atte. Gr
fpiclte Gompofiüottett feines Sel;rerS, fomie Scattbellt’S

unb Oragio ©caletta'S, aber bann and) reigenbe Phan*
tafiett über Sl;cntcn, bie tl;tn bie Gljurfürftin oufgab.
— Unb fie felbft fpiclte ebenfalls — unb Jpänbel

meinte nie etwas SicblidjereS pernommen gu haben —
freilich gaiitcltcn habet bie gicrlidiften ginger ber ©eit
oor feinen Hingen auf uttb nieber. — ©eine Sippen ftröm*

ten benn and), als fie geenbet, über in Gntgücfen, wie

beim überhaupt in ihrerPäljc, in bem ©onncnfdjein ihrer

©ute, fein junges begeifterteS §erg nufgiug wie eine

Plume. — Sie Ghurfürftiit fdjüttelte aber lädjelnb baS
fdjöne#aupt uttb fagte: „Oh* feib fein redjter unb ge*

rechter 9?id)tcr. Siaßt uns hören, waS Euer Sehrmeifter

pon meinem Spiel fagt".

Sa ließ fid; benn ber Somorganift mit einem

fdjatfhaften Ouden ber Ptunbwinfet, wie folgt, Per*

neljmen: „©näbigfte grau Ghurfürfttn! 04 halte

: Guer Spiel für ein wahrhaftiges ©uuber, beim baß
eben ein graueng immer jematen fo fpielen lernen

|

fönne, hatte id; nun unb nimmermehr geglaubt". —
Später bei Safe! faß ber junge ."pättbel gang in

:

ber 9iäl;e feiner l;ol;cn ©önncrin. SaS ©efpräd; wen*

bete fid; halb gur Ptufif, unb bieS Sljema ließ bie

Singen beS ^iingltngd leuchten unb feine ©äugen
glühen. GS war eine eigentümliche Sd;önt;eit, bie

nun fein ©efidjt überflog, unb manch ftraljleubcS Singen*

paar hing bcmimberiib an feinen Oäflcn * — Unb als

Sophie Gharlotte ihn nach feinen Eltern unb feinen

ernfteu Stabten Pott warmer Seilital;me fragte, ba

ergähüe er ihr SltteS, waS feilt ^erg bewegte. Pon
beut ftreugen Pater «bete er, ber burd;auS einen

Ouriften auS il;m, bem Oiüigften, hatte machen mol*

len, unb pon feinem harten Perbot, ftch mit ber

SJfitfif gu befdjftftigcn. — Sann ßhitberfe er ihr bie

heiße Sel)nfud;t feine® ^inberßergenS, irgenb ein On*
ftrument gu erlernen, unb fein Gntgücfen, als er oben

unter bem Sad;e ein alte® Älaütcr beS ©roßoatcrS

entberft, worauf er benn attnädßÜd; feine ©tubien
begonnen, bis ihn ber Pater in einer Pad)t f;alb

erfroren bort entbeclt unb oon biefer ©Junbe ihn

enblid; nicht mel;r oon feiner geliebten Pluft! gu*

rüdgehalten, ü;n oielmehr bem Somorgauiften Oa<han
als Sdjüler übergeben habe.

Oadjau l;örtc oon att' biefen ©eftänbnißen SiichtS,— ber faß mittlerweile gang am nnbern Gnbe ber

Safel, gwifdjen ben iiingjten unb fchönften ^ofbamen,
ben gräuleinS Pon pöttni$ unb ©dilippenbad), bie il;n

unbatmhergig mit feiner ©cringfchäpung ber „grauen*
gimmer" ncdten.

Sropbeni idjaute fein faltiges Slntüh gang Oer*

Hart baretn bei att* biefern ©eplauber — ob eS fo

geblieben. Wenn er hätte hören fönnen. Wie eben fein

SÖflüng ber Gljurfürftin beichtete, baß er fid) nach Ot Qr

lieit fefjne, als nadj bem edßen, Wahrhaftigen Sanbe
ber Piufif, — unb fie ihm erwiberte: „Oh* [oGt Guer
gelobtes Sanb fihauen — id) will Guch bagu oerhcl*

fen"! — ©ohl fdiwerltch! —
Stach ber Safe! fagte Sophie Gharlotte gu ihrem

jungen ©afte: „Putt fott Gud) Puonoucitü in meine
Pibliothe! führen, bort mögt Oh* fortan tagtäglid; in

meinen Schaden wühlen, fo lange Oh* eS Gud) in

Pcvlin gefallen laßt. Oh* fönnt auch ba gur Stelle

muficiemi, fo lange Ohr fiuft habt, Ohr werbet bort

ein fi'ladicr fntben. — 04 folge Euch tn einer flcincit

©eile, um Gud) baS Scfjönfte felber gu geigen, uub
ßeibnib wirb mich begleiten".

Unb jener ernfte Ptann, ber bis baljin feiner

hohen „Merrill" gegenüber gefeßen, perneigte [ich fdjwci*

genb, unb wieber ruljtcn feine Sluqen mit bem SluS*

brurf anbetenber Pewunberung auf ihrem l;olbfeltgcu

9litgefid;t.

Später, als ber junge ,§änbel mit beut berühmten
©ctefjrten befnmtter geworben — benn ber Somor*
ganift ließ [idj bewegen, mehrere ©od)en mit feinem
Schüler in Perlin gu bleiben ->-• jagte er in Pegug
auf jenen erjten Pejucß in ber 9Jiufif6ibliothe!, wo
©opi;ie Gharlotte felbft mit iljm bie alten SKauufcvipte
burchgeblältcrt, non Pewunberung fyngerijfen gu ilmt:

„©ie fie SltteS weiß!"
„Unb wie fic bo4 immer uo4 mehr wißen unb

lernen Witt", antwortete ba ßeUmifc begeiftert. „Sie
Perfudjt baS ©arunt bes ©atunt gu ergrünbett, es

befiehl deiner oor il;r. Unb wieoict Sicht aud; auf
Gttren ©eg fpäter fallen mag mein Stuabe, — baß i h r e

Slugen Gu4 angeblidt, wirb boeß baS .^ctlfte blet*

ben." —
Unb in bei* Sljat, baß fic iljn angeblicft, hat er

Ute oergeßen, er, ltnfer ©eorg griebrid; ^ anbei, ber

uufterblid;e Gomponift beS „PleffiaS".

ofiiite cSriuuentug au ^(jaCOerg.
SBoit

Gar! 9!td;ter.

Einen faft Pergeßeuen fann mau ißu neunen ben

ehemals fmdjgefeterten, ben Söiitbegrnnber einer neuen

Slera ber Älaoierfpielfunft, bett einftigett Pioalen SiSgt’S,

ben ariftolratif4 fdjönen PJann mit bem dornet;*

nten, nteiftenS referdirten, ©efen, — SigiSmunb
Shatberg.

Gtwa in ber Plitte ber 1840er Oaßre fant Shal*
berg, no4 int 0em4 fettteS fHuljmeS fteljenb, na4
Praunfchwetg, erneuerte feine Petanntfdjaft mit ben

alten ©ebrübent Ptütter, unb gab gwet erfolgretdje

Gouccrte. 04 mürbe ißnt dorgeftettt, fpidte ihm
öfters Por, unb war h°4 erfreut, als bei* ruhmi*ei4r,

oontel;me Zünftler mir, bem bantalS jungen Sftett*

fd)en, man4e^ 2ob unb manche Pelehruug erteilte,

au4 man4t’tt fßat gab. So fagte er mir unter Sin*

berm, (er wußte, baß t4 biel mit bem alten PZiitter*

duartett gujammen fpielte): „Pemißeu Sie bie ©eie*

genheit gum 3ufammcitfpiel mit Ptütter’S fooiel wie

möglich, ©te ßnben ba eine ©4 u le öcS Gnfemble*

fpielS wie fie jo leicht nt4t wieber oorfommen wirb".

$f)aI6erg blieb über eine ©oche lang in Prnunf4weig,

unb äußerte gegen Gnbe feines SlufenthalteS, er mödjte

tto4 einmal mit Ptütler’S im fßriüatfreijc gujammen
ntufieieren, unb würbe eS gerne feßen, wenn auch

$uhörer eingelaben würben. Sie? ©ort fiel auf

fruchtbaren Poben: Gin liebenSroürbiger ^unftfreunb,

Ptajor ^oüanbt, geftaltete bie Singe gu einem Sonn*
tagmorgen*Goncert in feiner feßönen Pitta. Om Spie*

geljaal ber Pitta würbe muficiert, in ben anlicgenben

Saton’S hatte fi4 bie gahlreidje 0'4örcrfchaft der*

fammelt. Sie ©ebrüber Ptütter begannen mit ©treidj*

quartett, Sßalberg fpielte Solo unb GinigeS mit SJtul»

ler’S gujammen, grau gij4er*S14tett, bie liebliche

Sopranifttn ber ^ofoper, jang, ber Goncertmeifter

Garl SÜiüfler fpielte Ptpünfolo, unb id) begleitete

©ejang unb Piolinfolo am flaoier. „Ott Soubon

würbe bieje fKatinöc ßunbert ißfunb Sterling gefoftet

haben", fagte ber alte Profeßor gr. G. ©ricpenferl

gu mir. — Stad) bem Goucert PlittagStafel, barauf

Kaffee in bem jd)öneit parf. Unb nun hätte man auS*

cittanber geßen fotten, aber — man ging tiid)t. plau*

bernb unb f4ergenb [pagierte bie ©ejcttjdjaft int ^Sarfe

umher, unb Sh<U&erg toar ber !peiterften Giner. ©ein
fonft jo füßleS unb rcjcroicrteS ©ejeit feiert ganglitf)

auf* unb baoongeflogeu gu jein. ©egen Slbenö trat

ber freiutblt4e §auSl;err gut ©ejelljdjaft unb lub feine

©äjte ein, ba ber Sag jo fd;ön gewejen fei, au4 ben

Slbeub in feinem ^>auje gngubringen. ©ang gewiß

war ein ©unf4 beS allergrößten SeilcS ber ©ejeß*

fchaft, bcfonberS au4 ber Samen, bamit erfüllt, benn

waS für Singe fonnten fid; nun no4 ereignen 1 92a4
beut Slbenbeßen würbe hier unb bn, fd)üd)tern, Ieije,

ber ©un|4 auSgejpro4?n : md;t dietteicht nod;

etwas getaugt werben fönnte? ©eMje Slu§ft4t —
wenn Sbalberg, ber gefeierte Zünftler, ber fdjötte

Ptänn, Wenn ber üieGcidjt au4 no4 taugen würbe!

Ommer mehr, immer lauter würben bie ©ünfeße für
Sang auSgejprochen, aber eine £)auptfad;e fehlte: bie

Sangmußf. Sa erbot i4 mt4, gum Sange gu fpielen,

unb halb faß id; am gtügel, jpteltc ©alger, jßolfa’S
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uub ©ott lueiß iunS nod), her tarn t|t ben besten I

©nng, unb, lunfjrliaftig, Sfjalbcrg taugte, ianjle oiri
|

'unb offenbar flerne. Äuf einmal trat er ju mir ait

beit ftlügef uub Sagte; „So, je£t I)a&rn Sie geSpiett

imb id) fynbe getankt, nun miß id) fpictcu imb Sie 1

füllen .tonjen" . i

$d) ertuiberte iljnt, td) fei nur ein fdjlcdjter %än*
$er, ba& idj aber ber fWtcrTroiirbigfeit, nad) einer oott

©igiSnmnb Sfjalberg gefpiclten tnn^nnifif ju tanken,

itidfjt miberftetjen föltne. Unb Stjalberg fefjte fidj au
ben gtügcl unb fpielte jum Janje auf. Sleuberft

lebenbig, rote e3 fonft feine 9Irt eigeittlitf) nic&t roar,

mit feiner rouiiberüoUen $eduif unb ber iljm eigenen

Ijödjften ßlegang ließ er bie lan^roeifett ertlingcn.

Sine SoId)i* Sattätnufi! bürfle nidjt oft bageroefen

fein! ß^rourbe gelangt, aber lüdjt lange, ßiu '$aar

nad; bent anbern fjörte auf, unb halb batte fief) ein

$rei§ berounbernber 3uf)örer um ben Slügel gebtlbet.

fßlö&lid] fjbrte Sfjalberg auf 511 Spielen, faß fid; um
Unb fagte:

„ßl roirb ja tiicßt ineßr getankt"?

ff
9lber £evr XljQl&erg", entgegnete tßnt ber §auS=

ßevr, „nad; folißcr fKufif 31t langen, toävc ja ein

roabrßafteö S3ergeßen, ba tatin man nur ßöreit unb
berounbern".

„So"? fagte Sßafberg, „nun, bann toll! id) nod;

etroae ganj 9?euc§ Spielen".

Unb er fpielte einen feiner nod; unebirten ßott*

certroal^er, — ju roelcßem ßntjiicfen ber (pörer tann

matt fidj benten. 2>amit feßloß bie jur Soir6e geroov*

bene SÄalinöe.

ßinige ftaßre barauf erßielt ttß öon Sßalberg
einen Sörief au3 ßnglanb, roorin er ntid) in einer

Sftufif-'flngelegenßeit befragte. SHnt Sdjlnffe fdjrieb er:

„2ln 93raunSd;roeig ßnbe id) immer gern gcbad;t, bc*

fonberg and) au ben Sattj^fbenb".

cSifteratur.

fronj £isj(: ©ircifäiiac. flriti[d)5, (loCeiiilfdje unb jeit-

^iftotii'rfjt gjfaijä. lentfrfi »on £. SR um nun.
(ficipjig, SBreitfopf & $ärtcl.)

Titfcr ©anb ifl ber V. ber .©ef ammelten Schriften“ dou

t?rauj SiSjt. 8“* Grlcichtcruug ber Urberfidjt ber leßtern tragen

wir beit 3»h<üt ber früher erfchicitetie» ©äiibc hier nact) : (Sä ent*

hielten ©anb 1: Chopin, feine Weife, fein ficbcu, feine leisten

feiten unb Stimbeii. fflattb 2: GjjahS unb Aeifebriefe eincS

©accnloureuB ber Totifuitfl. ©anb 3, I. AM.: Tramatiirgifdje

«Blätter : GfjatjB übet liiuJUalifdjc Sühncnwcvle unb ©ühnenfragcu,
Gompoitifieu unb Worfle Her. Tiefe Abteilung bcljanbelt iitSbejoubeve

.OrpheuB“ Don ©lucf, „fjibclio“ dou Sccthoocn, „Gurljauthc“ non
Weber, „Ggmout" bon ©cethoocn, „SommcvuacblMrautir bon ©ten«

bettfübn, foibie bie {muptbübnennKde bou ©letjcrbcer, ©ebubert,

atuber, BeDini, ©oebieu. SDünijcttl u. f. ro., wiibrenb ber 3. ©anb,
II. ©btctluufl au§f(blic6li(b ben ©übnemberten Slidjarb ©Jnßiiec’S

flcwibinet ift.

5Der 4. Baitb enbli^ betitelt fi<b „9luä ben atnnalen bcS ffort«

fdn-ittö*, unb ^anbelt bon ©erlioi, Stbumnnn, ©obert ifranj, So*
boleiosti unb 3ob 11 [Jleft*

©0 fmb roir benu ju bem unS borUcfleiibcn ©anb 5 ßctommen.
®er 3nb<Ut bieiel ©ud)e6 flammt au« ben 3nb«» 1849 bis incl.

3853 unb bcbanbelt in ber .fjauptfadjc bie ,05tbe = ©tif tung*.
9lm 5. 3uli 1849 mürbe ein bon Berlin auä^ebenbet unb bon nieten

berühmten uitb flewidjtiQen 91amen untcrjcidjncier ©tifruf in ben
^auptiournalcu ®eutj^taub8 publicicrt, tueliber bie gejamke batcr-

Jiinbiftbr ©euoiterung eintub, futj bei einer Stiftung ju bcieiligeu,

beren Beflimmüng batjin ßrben (bitte, ba6 Sc ben ber ftunft in

5Dciitj djlanb aujuregeu unb ju t väftigen. 9113 ©iij eine?

fotdjen 3nftitutel ^atte mau ÜDeimar bejeidjnet unb ©Bt be’3 DJamc
fotlte bie Kuppel beS projezierten ©auc§ ft^miiden. 2)er 9lufruf

batte bem ©rojecie felbft nod) leine bcftitnmte &orin gegeben
;
im

©egentcil forberle er afle biejenigen auf, bie geneigt feien, barüber

naÄ.tubcnfen, auf mel^e Weife fid» ba&jelbe am jioecfentiprcd)eubften

tealiricten ließe, ihre ^liine unb ©rojccte befaunt ju geben. Siejl

felbft glaubte fid), alä ©ürger Sßeimavs uub burdj ©fUdjten tiefer

©nulbarteil an feine erbabeue fyiivfteiifamUie gefefielt, jur ©titinir*

fung berufen unb bat einige, jene 3nleufionen betreffeube ©cfubte*
puntte in fiibtlidj aiifridjlißtm ©cftrebcu unb non männfiev ©pm*
patbif für bic ©atbe' bictierter ©nrfteßung, bargetegt. (Sr enhuirft

jnuadjft eine intcreffante, f)iftorifdjc ©tijje über bic 3:büringcr (j-iirften

al§ erfle tproteltoven ber beutfdjen Stunft unb Uliiffeu jdjaft, febilbert

bic ©lÜtejeit ber Sitteraiur, bic 6pod)cn ber ©oeiic unb beS ©ejangeS

in 5Beutf(blanb, bie ©ängertriege, ben Umfd)muug buvd) bic Stejor*

mation u. f..ft>. ®er nueitc leil befaßt firf) eingebenb mit bem
graed unb Siel ber Stiftung als ßonceutratiouSpunft ber ftotbmmg
nationaler Sluuft, bem fiel) eine Iritifdje Umfibau uub ©orjd)tiige,

fomic bie ©li)je eines ©laues jur Stiftung ani eiljt. — (Sin Weiterer

9trtifel fdjilbeit .SJeimar’8 ©eptnnberfeft jur &eier be3 bunbertjäb*

rigen ©cbiirl§lage3 (Sari 9luguft’3“ (1857). 2)ieicin folgt „Sorn*
rüS^en". ©cnaft’S ©ebidjt unb Saff'3 ©lu|il ßleid)eit 9lamen3
(1856). (Sr erjiiljtt juerft bcS Ward) eit felbft, ftcllt ©ergleidie an
mit biefer unb jener ©earbeitung unb befprid)t niete SDelailg ber

©luilt Slaff’S, meltber alfo fd)On bamalS Pon SiSjt als ioufetjer ge*

tnürbigt trmrbe. ©el)r inteicfjant ift bie tritiidje 9lbbanblting über
ffllars unb fein ©utb ,®ie ©lujil beS neunjebnten 3abr*
buubertB unb ibte Stiege“ (1855), melcbeS SiSjt a!9 eines ber

ebclficu ©rjciignilfe be§ 9tutor8 begrüßt, ©müfant ift bie 2lbfcrti*

gung, bie Siep Ulibifdjeff ju leil werbe 11 läßt, einem }. g. 9lcft*

betitcr, ber fiib oermifet über ©cetboneu ju urteilen uub .fogar
bie Slalen nid)t lennt“. 3>en Sdjluß bicfcS febr Ln Ureifatifcn ©aubcS
bübet ber Brief »Ucbcr baS dirigiere n*, ben Siäjt im Ottober
1853 naib bem earlsruber ©lufiffeft gefdjriebcn, auf bent er a[3
Dirigent beffelben in wahrhaft babubredieitber 'Weife, gegen aße
SErabitiouen Porging, »aS ihm bie bcftigfteu Zugriffe jeilens ber
©reffe jujpß. $iefc riefen SiSit’S (Snkgegnung Ipeittor, bie immer
ein benlwiirbiges ©latl ln ber ©efdjidjte be3 SirigierenS, aber autb
tiit Spiegclbilb folget Ordjeftrrbivigenteu bleiben wirb, bie, um mit
SiSjt $u jprctbcn, nie über bic .^überarbeit“ binauSjutoinmcu Der*
mögen. ©Iüclii<$cn»eije malt nun bic geil aubers, als bie erinne*
XU Hfl.

fiiifiatd 5;fn»S 2^3** Slubicn uub ßrimtcrun'

gen. (Üt’ipjig, Skrnß. Scßlirfe.)

Kaum ift bcsiclben ©crfafierS .SRidjatb 2Bagner* erf«bieuen, als

er and) fdjtm mit einem puciten umfaitgreidjcu Werfe Überrafdjl,

weld)e5 beit poftleu be6 eblcu ©ioSltntupaaiS: .granj Öi3if bebau*

beit. Iiie lüitftleriid)cu unb petiönliditu (Sttibriide, bie ber Berfa fier

währen ö eiue3 meWjäbrigtit 'ÄufeutbaltrS in ber 9?äbf SiSjt’8 (in

©teiinar) empiangen, Irgt et iif ben: ©inbe nieber, in einer 9lu Stoa IjL

Wetefiie baju bienen fofl. jü be:ti roeitumfafiruben ÖrbenS* uub Äiintt*

tevbilbe bc6 ©ieiftcr« einen Scitvag pi geben. 9ie6eu ©uaUjien eini*

ger feiner Sjauptwevle fmb eS befonbei;8 ©erid)te über SiSjt’S Ibö*
Ugleit in Weimar unb bei mehreren oon ihm geleiteten ©fufitfcftfu,

toeldje fein Wirten als Sirigent. al-5 Üeljvcr, als Qomponift lebtnbig

Dor 9lugcn führen füllen. ,9tud) bev ©oleinit*, fagt ber ©erfaffer in

ber ©orrebc, „umßlc 3taum gegeben werben, einer ©oltmif. bic butdh

unjece ©cgner (in ben 50er unb 60er 3al)venj proDociert worben

in*.
3)aß IHidjarb ©ol)! ber teihle ©tann ift, ba# anSjuführfn, waS

wir hiev in weiten ßonturen angebeiitet. muß ifbmiiauii llar fein,

ber ©obl uub feine innige ©erehtimg für Si3jt leimt; 111 t fidjercr,

pou hoher ©cgciftmnig geiiibrlcn ffeber eiitlebigt er fld) feiner 9luf*

gäbe unb gibt' ein reidjcS ©ilb Don bem ©djnjfen unb BJitlen einer

titanenhaften Äiinftlcr* uub Wunbrrgefialt, wie bie Welt eine jweitc

in ber ©rgettmart nid)t leimt, ffreuubeu beS ©ieiftevS unb ber

flunft fei btefeS Werl beftenS emVtohlcu; ein gutes ©othait mit

ffacrimile bienen bemiclbeu )uin Sdnimcf.

9113 Selrg über bie 9lrt unb Weife ber SJarfteßung bringen wir

in unfern heutigen Spalten «neu tleineu 'HuSjug auS ©oht’ß Werl;

.äiäjt’S ÄlaDicrfpitr.

15)ic luftigen altcu getreu. Samntlmtg bei beliebte**

ften Sütt-fe ber berüßmteften Sonmeiftcr beS

16 unb 17. 3flß rßunbcrt£ für ^tano. Sludge*

roäßlt, fritifdj rcoibierl uub teilror'fc arran*

giert Pou ß. fßauev (2 23änbe) I. 33b. 9){f. 3.

(öeipjfig, ©. Senff.)
$>cr (5 baralter uub Wert bicfeS SaiumelWerteB fpritht Pd)

Im Silcl au3. (S3 ift — wie e8 fid) Don ©auer uidbt anbei®

erWarlcn läßt, mit feinem Sinn unb prafiifchem ©cfihide jufairtmen

gefteßt uub bietet fttrunbcii ber alten ©auolte, bcS jdjcrjtnbeu 3ti*

ganbon, ber länblidirn Wufette, bcS gra»itätijd)en ©IcuurttS u. f. W.
|ct)Öur8 ©laterial. ®cr 1. ©b. umfaßt ben griltamu Don 1653 bis

1752, ber II. (ber unS aber nidjt Dorliegt) 1756—1786.

5lltc Jöclanutc iiu neuen ©cumube. SJierßänbtgc

picvftütfe, gefegt bou Xßeobor Ä'trtßner.
(ficipjig, föartß. Senff; cpntpl. 4 SOif.)

9lmh’ biefer äutor läßt mit ©eftimmtheit nur ©ntcS erwarten.

$ie lleinen, tnelobiereldien ©iufilfiüde — Choräle, ©ollslirbet uub
fouftige populäre 3Mobicn — fmb nach ber ©diwieriglcit gcocbncl,

reijuofl arrangiert utib fo bient biefe empfchltnswertc Sammlung
forooljl <ur Uiiterbaltmm unb anbilbuug eines fließenbeit atortrageS

für 9lufdngtr, alB jur geftigung bc3 aoltgcfiihlS unb ©ovf^nle ber

9tuffaffunfl.

,

3iafianäeit-cSif!e.
(flenufjung gtalis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterliefördernng ein-

geliender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie als Legitimation die Abounemeulsquittung

beizufitgen.

Angebot.
Ein junger Mann, 19 Jahre alt, wiiuscht zum 1 Oeto-

ber als Clarincttist bei einer Militairkapclle einzutreten,
womöglich in der Provinz Sachsen oder deren Nahe. Gell.

Offerten unter C. C. 265.

Ein junger Flötist (17 Jahre) auch Violinist, sucht
Stelle in eim-r Itcgiraentskapelle für gleich. Gell. Offert,

unter P. P. 2G9.
* Ein in allen Fächern bewanderter Lehrer mit guter

Handschrift, tüchtiger Musiker, vertrant mit der Buch-
führung, Kassenwesen etc. empfiehlt sich im Kopieren
von Musik- und Schriftstücken, sowie im Anfertigen von
allen schriftlichen Arbeiten. Offerten unter A. G. 2GC.

* Ein junger Mann mit ausgezeichneter Tenorstimme
(Tenor I), musikalisch und humanistisch gebildet, wünscht
Engagement, vorerst als Chorist, in einem Theater. Beste
Referenzen stehen zu Diensten. Gell. Offerten erbeten
unter R. 267.

* Ein gebildetes junges Mädchen (Waise), evang.,
welches in allen Zweigen der Haushaltung erfahren, so-
wie in Musik zu unterrichten befähigt ist, sucht Stel-

lung, am liebsten als Gesellschafterin, Stütze einer altern
Darae, als Erzieherin jüngerer Kinder, oder auch in einer
kleinen Familie. Auch würde sie sich der Pflege einer
leidenden Dame, zu welchem Berufe sie vorzugsweise
qualifleiert ist, gerne unterziehen. Es wird mehr auf fa-

miliäre Behandlung, als hohes Salair gesehen. Offerten
unter S. R. 268.

Nachfrage.
* In einer kleinen gebildeten Familie Düsseldorfs, in

welcher die älteste Tochter eine conservatoristiseh ge-
bildete Musiklchrerin ist, finden ein oder zwei junge
Mädchen gegen massige Vergütung liebevolle Aufnahme
und ausgezeichnete Gelegenheit, sich in der Musik, Malen
und Sprachen gründlich auszubilden. Auf Verlangen auch
im Haushalt. Beste Referenzen Bteheu zur Seite. Offerten
uqter C. H. 257.

* An der Aachener Musikschule ist die Stelle des
ersten Klavierlehrers zu besetzen, mit einem Gehalt von
1500—1800 Mark jährlich. Anmeldungen sind an den Di-
rector Max Herzogenrath in Aachen, Uochstrasse Nr. 63,

zu richten.

* Einer jungen Dame mit conservatorischer Ausbil-
dung (Sopran oder Alt), welche sich gerne auf dem Con-
certboden einführen möchte, ist Gelegenheit geboten, bei
einem feinen Concerte mitzuwirken. ReisevergLituug
und Aufnahme in bester Familie. Offerten unter D. D. 270.

'gBrieffialleit ber 'güebacliou.
Barmen. H. H. Sie flrtb Ja ber reine S)aiiI6arreit8=9Büteticf)

f
unb erinnern mitf) neben bem i'öwen beB SlubrocluB an ben mo=
berneren üöwen, bem ein ftanjijfiföer Sergeant in Algier ebenfalls

einen 5>oru au8 bem Süße grßogen bat, uitb fe: an? ^aulbarrcil

bie fämuitlidien Borbermäniirc De8 Sergeanten fcer Oiaiiglifte na cf)

aiifgefreficn ntib fo feinen Befreier jinn Cberften gemacht 'bat. TM)
Spaß beifeite: rd ift gerne gcfdid)ui uitb freut ei uu3, baß 31)»™
bie ©araitjritlific uufereS Blattes fo gebient bat.

Guttr-ntng. F. L. Ter Tnflit int SRonbo ber „Waiöfjimu
Sonate" ifl mit brm 1. imb 2 . 8ü>0ft 4« fP'drtt, ttnb betn 5. fällt

in ber £>auptfad)e bie ©Iclobie jit. Tic hohen Töne ber ler.tcrtt

taffen ftd) mit nur mittellaugen Ringern tmfrfnuer erreicltctt, bev

Ringer traudit ja niitit liegen jn bleiben, ba Sie baS ©nrfjlltttgru

nötigenfalls bnrcJ) ©ebiil evjwingett löniten.

München. M
. M. 9ll(crbittg8 gibt e8 Derfcfii ebene Arien Don

Goncertbefnchev, uoit welrhnt bie eine ebenfo fein
- genieren, ja ärgern

tarnt, alB bic anbere: Ta finb j. © t) bie Wit-Tnlrierrr,
welche gnm größten ©evbntß eiuc8 nerDöä gcreijtcu 'JJartibarS jtt

jebet 'Etöcc beit (oft falidteti) Talk geben, fei eS mit beut iVttft, mit

bem Stod, mit bem n** 4 bfr tpaub, ober brm ffingrr.

Sdjvedlidier finb 2 i bie AJ2 i t - S n mm er ,
bie ihre Uifbliiigsflellrn.

ober aud) gar Alles mit itiiterbrfidtiT Stimme mitlmmueit. AlB
.luciiiger läftig, aber beflo fomifeber bfjeidniet man. 3) bie «Dl i i =

Uefer, roetdir beit ftlauier Au3,uig ober gar bie ©avtitur in ben

ßoncertfaal mitbeingen, ben Kopf in biefelue Dcrgtabeu uub liöd)--

ftetiB tjcranSfeljeii, um fleHeiuneife einen Cant bed ©nt^iitfcnä doü

fid) geben. Tic Sdircdlidiflen ber ©djredeti bleibeit aber 1) bie

©rftßer. Tiefe Specie fmb entweber ©enuanbte be3 Ccuccc*

tantcu, weldje burd) Auffleljen, Buwinleii n. bgl. bie Aufmerliinn»
teit auf fid) lenleu woßeii, ober ffeeiuibe bev ©eiwanbteii, wrldje

benfclbcu über 2 bi3 3 ©.ntfen hinüber ©liid wüufdien. Wären
biefe Derfdiicbcncu (Soucertbeiudjer fidi bewußt, mrlctie Sfouiif, wcl-

dieu Aerger unb ©etbruß fie hevaufbefdjwövni, fie wiitbcu [ich

fid)erlid) ihrer Aeußennigeu enthalten, beim tiidjie ift fcfilimmer,

alB fid) ber Cädierlid)teit uub bem öffentlichen Tabcl piciSgugeben,

ohne es momentan ju fühlen.

Spandau. A. F. Wir Werben barau beulen.

Hof. IV, S. .©dir werben, wenn ber betr. Tenorifk burd);

bringt, ^toeifeUoS 'Mitteilungen über ihn bringen.

München. J. II. ©crleger bcS Sluiii’fdirii EhorcS: „Auf
3hr ©ciioer laßt littö waneH" ift.©. 3- Tcmger in Hölu; lueuben

Sie fiefj birert au ihn, ba Sie ohne brffeu (Ücuehiuiguug bar- Motio
nid)t Deriuenben bürfeu.

Wiesbaden. A. E. Paffen Sie ftd) bic neue (5tcrcoii)PO
Auflage ber ©läniicvd)orfnmitilnng Corclek) jur Aiifirtn lomutru unb
wir fiub überzeugt, baß Sic auf eiusclfüiumeu «eritd)tcii; ber Trud
ift uidit ju übertreffeu unb jebc Stimme liegt beutlid) unb llar.

(Sine ffioriebe fprid)t fidi über ©arlitur» bcj. Stimm;©efaiiß ju

©iiuflen bcS erftern eingehenb ltnb iiberjeugenb au«.

Belseuberg. K. J. ©eften Tauf fiit 3hre freuubliche Mit*
teiluug.

Rüttenscheid. H. I'. Bon gefälliger Seite wirb imB mit*

geteilt, baß ber gefuchte 6hor „ArnteB BcrgniaiinÄtebeu" in ber allen

Sriferhelb'fcheu 6.imnilung „Sditüiibiidj ^räuftfd)c8 ArdiiD" (Sdnuä*
bifd):jpall) uub in ©öpel’« „TcutfdjcB iJieber* imb Eoiiiinrre'biid)

(Sliitigart, ©öpcl.i enthalten fei.

Stuttgart. K. S. Wenn Stimme unb Anlagen uorbanben
finb, fo wirb cB tiidil fcfiwer fallen, an bortigev Kgl. Mufiffditile

einen ffrcüilah ju erhalten. Wcubcit Sie fid) mal au ben Boiftaub.
Amiftticrg. E. F. 9icd]t nett, aber nodj nidjt griiiigcub

burdjacarbeitet.

Köln. L. M. Tann haben Sie nod) reiiten rcbeiiSWertcu

Kuniuier gehabt, ba grofie Sorgen hart unb tuilb. Keine ober
järtlidi machen.

Miillinu.veti. G. \V. Gin uievhcinbigeS filauierfliid (dou

,^eiur. .fiofmaniu erfdieint beinnärfift als mufilalijdie Beilage.

Magdeburg. F. E. Teilen Sic nnf ben ©reis ber Stra*

biuari ©eige mit, pielleiitt löitneu Wir ftbncn bcljülflid) fein.

Strasburg (Westpr ). L. Wir haben offen ßcftanbeu feilt

©ectrnuen ju bem betr ©littet.

Heinzemlorf. 0. B. Tie ©otijeit follcn im ©adjtrage jum
2ei;iton beritdfictitißt werben.

Würzburg. H. L. fö8 fann (Siiient nivhtS Schlimmeres paf=

fieren, als Dou einem v*al(uiiteu gelobt ju werben. Tiefer AuS*
fprud) Sdiumaiiu'3 möge Sie jur ©orfid)t mahnen.

München. L. K. Ach wa8! Wer gar ju Diel brbenft. Wirb
wenig feilten. Alfo frifrfj Dornti!

Hccliingcn. B. B. j>iiiu Srlbftuiiteuid)i ift bie Biolittfdmfe

bou ©lagerfiäbt jn empfehlen, ad 2: Wirb gflrgrulfid) gcfcljrhen.

ad 3: ©leironomifirimg ift bei leichterer ©lufil lokim notweiibig;

bei compficierten Sachen wirb fie fo wie fo Docgcmeift. ad 4 «nb
5: Wirb nach ©liigliddeit gefchehen. ©eftm Taut für baB liufcrtu

Blatte entgegen grbrarfgc Wohlwoßen.
Compi^ge (.Oise). L. II. C. Tie Auwcubuitg ber betr

©loQtonleiterii bebiugnt im Allgemeinen beftimnile ffnctorrti; bic

eine eignet fid) beffer jur Anfilellnng ber Iritereigcucn Harmonien,
bic anbere ift für ben mclobifdjen ©ebraud) ben Ehren ange=

uebiucr. Wir empfehlen (Ihnen ben ftated)i§mu3 ber ©btfil üon

ö. ß. 2obe (fieipjig 3. (>. Weber). Tie 12 Tonleitern genügen
DoUftäubig.

Kopenhagen. J. L. Ta« ift ja ü6craiiß großmütig bou ber

aI3 Dortrefflich belaunten finnflferin uub erinnert midi an beu bc*

rühmten Komilcr Seoaffor, bev eiuft bei einem Soitpev, wcldic«

ihm ju ©hxcn Dott ben Beranftalteru ciiteß GoncerteS jum ©eften

bei Atmen, bei welchem ber SUünftler mitwirfte, in ©ari3 gegeben
würbe, ein Efterei unter feinet Seroictte fanb, ans welchem, alB cä

jerbrad), fünf ©apoleouöb'or hcraiiSfieleu. „Ah, ^err ©täfelt",

Tagte ber ftiiiilller luftig, ,.al), Sie wiifett, baß ich gerne Gier effc;

aber eines Wiffett Sie iiicfit, baß ich nur baS „Weiße" effe. Grlanbctt

Sie mir bahrx, ba« „Selbe" (Ihren Armen ju Iaffen". Tiefer Gbet*
mut fomiitt in unfern heutigen Tagen nur noch oereinjelt üor, baher
ein fflraüo 3h rer Baiibi-müimiii!

Lieguitz. 0. M. Bou ben Amati lebte Autouiu§ 15G9 bi«

1638, .(-itironimuS 1551—1635. Tie (Juflriimcute berfelbeit finb, je

nad) Scldiaffenheit, fcfjv Dcrfchiebeu im Werte, fie Werben bi« ju
1500 DJlarl unb teurer bejahlt. @8 ift jeöorfj nod) fange nicht ge*

fagt, baß eine ©rige äcftt ift, wenn fie einen Amntbgettel trägt.

Köln. L B. Wenn bie ©rjäljlung erfcheint, werben wir
gerne (Ihrem Wuufche nadirommen.

Anclani. A. Z. ad l. Gine berartige Gabcuj gibt e« nicht,

ad 2 unb S. ©ei äbulidjeit Anfragen ift e« immer nötig, bic Tafte
ju jähleit, bamit wir folcije nicht lange ju fliehen brauchen

; ju biefem
fehlt litt® bie Seit. Alfo wicbei'holeu Sie bie Stage, mit ficherec

©ejeichuung.

Szczakowa. 0. K. Taä betreffeube Werl ift uii« nidjt
befaunt; beuubfn Sie bie Harmonielehre Don {Richter, battit finb
Sie fiu aüe (fälle gerüftet.

G. M.-Hütte. E. H. TaB finb bie Barnen ber nngarifdicn
Erigiitalmelobicn, bie in ber 5Rh®hlobie Derwenöet fmb. ad 2; (ja
wohl, j. ©. bie Sinfon iefoireen ber ftöiiigL Kapelle, bie S.lfc^ßou*
ccrte u. A.

Brünn. F. L. Ta weiß id) Qtjnen leinen auberit, nod) Bef*

feren {Rat, al« Sie rocnben ftch att eine fficma, bereu Specialität
ber ©erlag Don Sitberniufif ift.

Mücheln. K. W. G« ift möglid), baß unfere Sf 'fu,,8 niit

ber Seit eme Gcweiteruug Durch ein GrgänjungSblatt erfährt.

Bncaresci. R. P. Ta8 üicb ift recht djaraltetlfUfd); toir

behalten un« bejfen ©erweitbutig «or.

XIX** 3.



Fünstler-& Dilettaotensclmle
Ir für Musik
von Professor Willi. Speidel,

Stuttgart, Reinsburgstrasse 34, HI.
Klavier: die H. H. Prof. Speidel,

Röder, Blattmacher, Frau Gröss-
ler-Hetm und Frl. Grauer, Kunst-
gesang: H. R. Emmerich. Violine:
die H. H. Kammervirtuos Wehrle
und Hofmusikus Duss. Vloloncell

:

II. Hofmusikus Seitz. Orgel: H. F.
Fink. Tonsatz und Geschichte der
Musik: Herr Hofkapellmeister M.
Seifriz. Ensemblespiel: die H. H.
Kammervirtuos Wehrle uud Hof-
musikus Seitz. Beginn des neuen
Semesters am 17. Oetober c. Pro-
specte gratis und fraueo. (rm>
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liefert zu m ttss igen Preisen

y \
untor O !ir»idio für Haltbarkeit

J
die Pianofortefabrik von

H.VÖyclin, Karlsruhe i. B. I

„Pa. Vertretungen werden angenommen." io/,.

Iin Verlage von JULIUS KAJNAUER,
K«l-, liofmusikalien-IIaudhing in Breslau
erschien soeben:

Symjlioiiisciies Zrätajiel
(Intermezzo)

zu Calderon’s fantastischem Schauspiel

„Ueber allen Zauber Liebe“
für Orchester

von

(LASSEN!
op. 77.

Partitur Hli. <,r,o
Orcneslerstimmen a,_

Trans er iption
über dasselbe

fiir Piano forte von

Frans Liszt
Preis Mk. 3,50.

Sparsystcm

r
lUUmUtJ 20 Mark monatl
Flügel Abiahlita?

Harmoniums Ohne Anzahlung
\ur Prima - l'alirikate

Magazin vereinigter Berliner
Planofc rte-Fabriken

Horlin, L.ei t )zi(>eri<tLrahMe 30.1
Preiw-onrant irmti» und fruueo-

Anleitungen
zum

Hafen u. (Mociten.

Passendste Geschenke für Damen.

Im Verlage von

Oroll Füssli d* Co.
in Zürich ist erschienen und in
allen namhaften Buch-Handlungen

vorräthig:

Taschenbuch für das farbige
Ornament, von Ulinsthnunn u. Hityutr.
Preis 7 Mk.

%% 80 Motive in feinstem bis in
j

IS Farben combinirten Farbendruck.
Ein kleines Prachtwerk von
unerhört billigem Preise.

Schoop, das farbige Ornament.
Sti lisivte Blatt- und Blütlieu-
formen mit Beispielen über deren
Verwendung im Zeichenunterricht
24 Blätter in feinstem Farbendruck.
Preis 3 Mk.

Hänselmann, die Stilarten
des Ornaments in den ver-
schiedenen Kunstepochen.
Yorlagen-Werk von 30 Tafeln in
2 Theilen mit Text.

Preis Mk, 9,50.

Hänselmann, Populäre Farben-
lehre. Nach den neuesten Ergeb-
nissen der Wissenschaft. Mit 3 Holz-
schnitten und 8 Farbentafeln.
.Preis 4 Mk. *,'a

Mit ersten Preisen ansgezeichnet

Honaaßa Btufger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
ln verschiedenen Grössen und Constructionen.

Specia/ität für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes fa6nfcnf, pöjjfe Äusmafif.

Beethoven-Conservatorium
in Berlin Grossbeerenstrasse 16 .

Aufnahme jederzeit. Gründliche Ausbildung von den Anfangsgrltnden

?
ur höchsten Stufe der Vollendung in: Klavierspiel, Gesang, Orgel,

Violine etc., sowie Solospiel mit Accompagn., Ensemble-, Priraavista- und
Partiturspiel, Directionsübung, Routine im öffentlichen Vortrage, Theorie,
Harmonielehre, einfacher und dopp. Contrapunkt, Fuge, Form- und Com-
positionslehre, Geschichte der Musik nebst Deklamation. Specielle Aus-
bilduug von Lehrern. Nur tücht. Kräfte uuterr. unter meiner gewissenhaft.
Oberleitung. Unterrichtspreise 8—16 Mk. monatl. Näheres die Prospecte.

Director XjouXs IX. Meyer.

= Stets Da Capo verlangt!! a

—

„GfmgoUiner Jjoffmingaftmi“
Andante für Violine mit Pianof.-Begl.

componirt von}

O-ustav ECiiHlo
Op. 9. Preis Mk. 1,50.

(Verfasser d. weltbekannten „Wundergeige"

Preis Mk. 1,—.)

Diese unvergleichlich wirksame Conreit-
riect im GettrA von Haffs Oavatine und
Chopin Nocturno, für jeden Violinspieler
unentbehrlich, versendet nach allen Län-
dern franco gegen Einsendung von nur
1 Mark in Briefmarken.

Rud. Waser, Instrumentenhdlg.
Zürich, Froschengasse 30 .

Fahnen und

*Banner,Schär

penu. Vereins-

abzeichen.
Skizzen, Nittrlilprvueu «io. gratis.

Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
KOnigl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-M&nufaetur.

König). Preussische

'Fabnfudhn

mit IJampfbefimlfp

j
tonte w. älteste ffaCzift

^IVest-Qewtschtands} //

gegründet

1794.

W/l
) / -ii

/ BARMEN
J" Neuerweg Nr. 40.

• KÖLN
Unter Goldschmid Nr. 38-

LONDON E. C.

oK/wm tye ivez 5 Cicfie dnotalt

sy
€luojiifzzuny olytcjezecfi tez

/ c¥iü§d u. ^ianimb

empfohlen von den ersten (Musik- Autoritäten der ffielt

and primlirt auf allen grosseren Ausstellungen.

f Concert-Pauken und" Trommel-Fabrik
von WULM. DIETRICH

Musik- Instntmenten und Sailen-Handlung p-Jjf-
Leipzig, Kreuzbtr. 15. *7^.

==r Illustrirte Preis-Liste gratis und franco I

Das vorhandene Waarenlager der Firma Jena & Cie., war ich geuötbigt zu
übernehmen und verkaufe um schnell zu raumen, zu

aitßcrft BiCTitjen

Cantate für gemischten Chor !
mit Begleitung des Planoforte oder eines kleinen Orchesters.

Dichtung von @86P, i Musik von OäH Saratnep.
Preis des Klavier-Auszuges 4 Mk. Preis der Singstimmen ä netto 30 Pfq.

Preis der Orchester-Partitur 6 Mk. netto.
|

Preis der Orcnesterstimmen 6 Mk. netto.

Es giebt wenig Werke, welche, wie obiges, mit nur geringen Mitteln,
eines ausserordentlichen Erfolges sicher sind.

Anerschwingliche Ausgaben für Orchester und Solisten stehen gewöhnlich
den Auffahrungen grösserer Werke entgegen.

Carl Santner, der allgemeine beliebte Gesangscomponist, Director am
Mozarteum in Salzburg, hat diese Schwierigkeiten mit vielem Geschick umgangen.
Die erste Aufführung der „Waldfee'' fand begeisterte Aufnahme.
UflT* Gesang-Vereins-Dirigenten erhalten auf Wunsch den Klavier-Auszug

franco zur Ansicht! "Qtyf

Musik-Verlag von Louis Oertel, Hannover.

jHgggjBl!Ha»!WIF

§
6136861 & Herwig,

Musik-Instrumenten-Fabrik
bi Marknettkirchen,

empfehlen Violinen und Zithern,
sowie jeden Artikel der Musik-
instrumenten - Branche unter
Garantie. Preisliste nebst Bericht

über die Industrie Markneukirchen’s
gratis und franco. 8)

Eine Salonorgel (fast neu),
im gothisehen Style0 von Sauer aus
Frankfurt a/O. erbaut, mit zwei Manualeu
und angehängtem Pedal, 4 Stimmen, für
ein Musikinstitut passend, ist für 1000 M.
ab hier verkäuflich bei

Ph. Mann, Berlin,
Alexandrinenstrasse 88.

Eine Violmen-Sammlung
30 Stück deutsche, französ. u. italienische
Violinen, sämmtlich in bestem Stand, Bind
billig zu verkaufen.

Joh. Skauia, Dresden, Wallstr. 16.

Im Verlage von JULIUS HAINAU ER,
Königl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau
erschien soeben:

Concert
für Pianoforte und Orchester

von
Anton Dvor&k.

Op. 33.
Partitur Mk. 12,50
Orchesterstimmen ... „ 16,

~

Pianoforte solo ... „ 8,

—

2. Pianoforte an Stelle des
Orchesters ... „ 5,—

fl) Deutscher Reichs- •

für Pianof. zu 2 Händen.
Preis 7G P/g.

versend, geg. Einsendg. des Betrag, franko.

Masik-Verlag. r, Louis Oertel, Hannover.

lllann mein Ideal, mein einziger Sonnen-” schein wild die ersehnte und zugleich
gefürchtete Waldpvomonade in JS. sein,

bei der mir das verständlich werden soll,

was ieh bis jetzt nicht zu fassen vermag?
Sollte das Gesagte mich nur fern halten,

oder wirklich auf Wahrheit beruhen und
mir somit jede Hoffnung nehmen und
nur Entsagung mein Loos sein?
Wo soll da Lebensimith und innere

Zufriedenheit herkommen?
Möge meinem Ideal, dem engelgleichen

Wesen mit seinem sanften Augenpaar
das Leben nur auf Rosen gebettet werden
und ihm stets das wahre Glück zur
Seite stehen.



3. Vetluge 51t Nr. 19 bet betten ®titfif=Seitung,

^eäießitngen 'glicfiarb "gSagner’s jur

cSitterafur ber ^ÜomauüR. *)

I.

Sem 19. Sahrßunbert ift im Vercirtje ber $unft

eine ©rbfcßaft geworben, welche Äämpfe aßer 21rt

ßerbürrief. Sie flaffifcße unb bip romantifdje Sittera*

turepodje finb ber AuSbrud gweier ©eifteSricßtungen,

bie guerft ergängeitb fidj aneinanber anretßfen, bann

firfj me^r unb meßr gu einem fetnblid)en ©egenfap
entwidetten.

Urfprüuglicß hatte bie ftaffiftfje Seit bie Anre*

gungen gegeben, welche bie Nomantiter gu weiterer

airbeit beraulaßten. Surdj Seffijig unb Herber war
auf bem ©cbiete ber fiitteratur eine neue p^itofoptji-

feße unb Ijifiorifc^e VetradjtungSWeife begrünbet unb

gugleid) eine neue Sicßtfunft angebahnt worben; Ooet^e

unb ©d)ißer hatten poetifeße SBerfe gejdjaffen, bie

gugleid) uniberfol unb beutfd; waren unb infofern

einer beutfdjeu Nenaiffance angeßörten, als fie bon

griedjifcher Kultur geitweife mächtig beeinflußt waren.

Auch bie warme ©mpfiubung für baS botf0tümlid)e

©lement in ber Äunft, wcldje einft Herber’S anregen*

ber ©eift mit SNadjt in bie ©eele beS jungen ©oetße

gejenft, mar burd) biefen fofort au einem bebeutfamen

fünftlerifdjen AuSbrud gelangt. Aber bann ging er

anbere SBege. Vefannt ift feine fdjöne Deutung beS

O^ruc^cä
:

„2Ba3 man in ber ftugenb wünfefjt, hat

man im 2tltcr btc Süße", Sic geiftige Nicphtng, ber

er fid) nur boriibergeßenb gugeWanbt, SÜnbere hatten

fie eingefcßlagcn unb auf tiefer Vaßn reirfje ©djä&e

erobert, ©oetße faßt bei jener Krflärung gunadjfi bie

Scftrebungen für alfbeutfdje Vaufunft unb bilbenbe

Äurtft ins 21uge, allein fein ©prueß t>nt eine mnfaf*

fenbe Vebeutung unb gilt auch non ber gefamten

©eifteSricßtung, bie ein junget ©efcßlecfjt naßm. Her*
ber ’S Nettung beS NtittelalterS früheren Verungltm*

pfuttgen gegenüber, feine lebenbige Sarfteßung ber

Vorgügc jener fteit würbe nun burd) bie Nomanttfer

gu einer Verßerrtidjung berfelben.

Vorübergeßenb waren bie S’üßrer ber romanti*

fdjen ©djule aud) ber Atttife btenftbar, gleich ißren

großen Vorgängern. Salb aber juchten fte auf einem

gelbe gu wtrfen, weldje§ bisher minber berüeffteßtigt

worben War, unb fo trat ber Verherrlichung ber

Antife bie Verherrlichung beS NHttelalfcrS gegenüber,

ber im Hellenentum gefunbenen, auf8 Neue ange*

ftrebten Harmonie gwifeßen bem finnlidjen unb bem
geiftigen SNenjcßen, ein Vetonen ber im Kßrifientum

lebenbigen Oberhoheit beS ©eifteS, bem UntberfaltS»

mnS ein Seborgugen beS bolfStümlichen ©lemenfeS.

©cßißcr hatte in bem Auffaß über ttatbe unb
fentimenialifche Sidjtung ben Untei-fdjieb gWifcßeit bie»

fen betten fünftlerifdjen ©tfeßemungen auf bie Ver*

jdjiebenheit gweier SBeltanfcßauungen gurüdgefüßrt,

bon welchen bie eine in realiftifcher SBeife ton ber

Natur, bie anbere in ibealifttfdjet Sßeife oom ©eifte

au§geht. VJährenb er mehr in bhüDf0Phif3ier Seäiehs

ung biefen Unterbiet barlegte (wenn fchon er ihm
and) in hiftorifdjer SEßeife gerecht wurbe unb bie naite

®icßtung mehr ben Sllten, bie fentimentale mehr ben

teueren guerfannte), führten bie 3iomantifer, in erfter

Oleihe griebrich ©djlegel, bie hiftorifche Verfdjiebenheit

ber anttfen nnb ber mobernen S)i^tuug weiter aitS.

Stuf einem iibeewiegenben ©eiftegleben beruhte nach

g. ©chlegel bie moberne Voefte> auf einem Unenb*

lichfeitäftreben, welt^e§ bem Qutereffanten, Sharatteri*

ftifchen günftiger ift, al« bem ©chönen. ®ie Vegrengt*

|eit griecfjifcHer, im Natürlichen befangener 2lnfdjau«=

ungSweife bagegen läßt eine tollenbet fchöne gorm
gu. — furge Sett 9«tt ber rontantifdhen ©chule in

Uebereinftimmuug mit ©cfjtller eine Vereinigung bei«

ber Nidjtungen al§ baS hüpfte ßiri ber ®unft. 21ber

währenb griebrich ©chlegel in feiner 91HeS übertrei*

benben SBeife torübergehenb bie 2lnti!e nod) mehr
öerherrli^t hatte/ irgenb einer feiner ftaffifdjen

Vorgänger, trat halb bei ihm unb bet ber romanti*

fdjeu Schule tiefe SBelt in ben Hiatergrunb unb e§

wurbe bie burd) ben ©eift be§ SJHttelalterS beein*

flußte Äunft mit ihrem Unenblichleit^ftreben als bie

weitaus ljöfare gef>riefen.

gichte’fche Sbeen, Welche baS ^ch gunt weltfdjaf»

fenben Vringiv erheben unb auch ber fd)öpferifcf)en

ttinftlerifchen ^nbitibualität gur phttofophijehen @rttä«>

rung bienen tonnten, fpinogiftijd^ ober pantheiftifche

^been überhaupt, terbanben ftd) in ben köpfen ber

Nomantiter tielfach mit einer {hriftlidjen SUtpftif, bie

au§ ben Schriften ei:. ’S ^jafob Vöhme ihre Nahrung

fog. 9Benn fdjon man währenb einiger Seit in ber

Harmonie beS geifttgen unb beS finnlidjeu Elementes,

*) 3Hit Seroillißung beä 9tutorö ber „©übbeutfdjeii treffe"

entnommen.

Welche Schiller als baS, SBefeit be§ Schönen begeidjnet

hatte, ben Urgrunb alles Sein# gefunben wähnte unb
in_ ber ftuuft einen 21bglang jener Urfd)önheit, ein

Vtlb beS 2111S int kleinen fah, fo wurbe hoch mehr
unb meljr ber ©chwerpuntt ber fiuiift nicht in bem
gefugt, waS fie barfteüte, fonbern in bem, waS tiefe

Starfteuung bebeutete, alfo torgugSWeife in bem geifti*

gen ©lement. ®ieS aber erhielt feine Nahrung burd)

bie berfcfjtebenften philofophifd)en unb religiöfeit ©trö=
mungen, unb gttebrid) ©cßiegel, ber gumetft bet ber

Seiterentwicflung ber Sbcen ber romantifcheit ©chule
bie .gnitiattte ergriff, h«t fte faft alle burchgemacht.

©r ging aQmählich oon gichte’fchem SbealiSmuS burd)

einen mpftifdjcn VantheiSmuS gu ber SebenSaufdjau*

ung über, bie ihn in ben ©d)ooß ber fatholifdjen

Kirche führte. 3)aS ©tubiurn ber inbifchen Sprache
unb ber inbifdjen fßhilofophte, bem er einen bebeut*

famen Nnftoß gab, wurbe für il)tt bie Vrilrfe, bie

gunt ÄatholigiSmuS führte, ftener mpftifdhe Vmtthei^
muS unb baS inbifche ©manationSfpftem, fie hatten

fo manche VerühntngSpunfte, unb in ber inbifdjen

Vhttofophie fanben fich öiclfadje Analogien mit ber

djriftUdjen ^beenwelt. ®ie Nbfehr oon allem $rbi»
fchen, bie 21nfd)auung, baß bie SSelt eine öerberbte,

fünbhafte, ein oerbunfelter 21 uSfluß ber ©ottheit, baß
wahres Heil nur in ber SSeltentfagnng in ber Hin*
gäbe an baS reine göttlidjc ©ein gu finben fei, baß
©ott Ntenfd) geworben, um bie SBelt gu erläfett, baS
wurbe jept religiÖS^PhilofophifcheS ©laubeuSbefenutniS

für ihn. 3)iefe Ntchlung aber mit ihrem H'”lue^ auf
bie ©rtjabenheit inbifeper 2Beltanfdhauung unb inbi'

feber 2ehren, mit ihrer ©ombination inbifdEjer unb
djriftlicher Sbeen hat feljt weitgeheubc VJtrfungen aus*
geübt. $hre ©puren geigen fteß itt ber peffimiftifchen

Vhtlofophte ©djopenhauers, in ber peffimiftifchen Nid;*
tung ber mobernen 'f31)ilofophie überhaupt, in ber 2ln*

fdjauungSWeife unb in ben Äunftfchöpfungen Nidjarb
SESagner’S. —

gilt bie chriftlich’fatholifche Senbeng ber Noman*
tif, Welche fich mit ber politifchen Neaftion berbattb,

Wurbe griebrid) ©chlegel gleichfalls gu einem Haupt*
bertreter. 3)te Srabitionen ber flaffifchett Se{t unb ber

frangöftfehen Neoolution a6er, bie in $)eitlfd)Iattb noch

nad;wtr!ten, riefen allmählich eine ©egenftrömung her*
bor, welche immer ettergifcher fich getgte. 5DaS rebo*

lutionäre „junge 3)eutfchlanb" ^iclt einer etufeitigen

fptritualiftifchen Nidjtung baS Necfjt ber Natur, einer

Vetommg beS IjiftorifcH ©eworbeucn, baS Verlangen
nach fogialen nnb politifchen Neformcn entgegen. 9(tt

bie ©teile beS HeÖeniSmuS ber llaffifchen Seit trat

eine Vetonung beS Nestes ber SNaterie, ein Verlatt*

gen nach ©lud tiefer SBelt, Welches ebenfo aus*
artete, wie bie ü&ertric&en fpiritnaliftifchen 2lnforbe*

rungen ber Nomanttl. ®em Sobpretfcn ber mittelal*

terlichen SlSfefe entfpvach baS Verlangen natf) ber fog.

©mangtpation beS gleifcheS. VemerlenSWevt ift ber

Umftanb, baß bette Parteien ftd) auf bie djtifttidje

Nächfteniiebe beriefen, baß junge ®cut)d)lanb fowohl,
Welches, bon ©t. ©imontftifdjen Sehren beeinflußt,

gleiches ©lüd für alle 9Ne«fd)eu auf ©rben forberten,

alS aud) bie Nomantif, welche baS ©eelenheil Nßer
inS 2luge faßte.

2)er ^ampf, ber fo gwtfchen gwei SBeltanfdjau*

ungen unb gwei SebenSriihtungcn gelumpft würbe,

erftredte ftch nicht nur auf fetnblid) einanber gegen*

überfiehenben Parteien. 2Jtit ©oethe'S gauft fonnte

Ntancher fagen: „Smei Seelen wohnen, ach m meiner

Vruft". VHr begegnen in ber ßitteratnr jener Xage
bielfach ben ©puren folcfjer innerlichen Kämpfe.

Sfm Greife ber Nontantifer felbft hatte ftd) fchon

frühzeitig eine Niditung bemerfbar gemadjt, bie eine

gewiffe VerWanbtfchaft mit ber beS jungen ©euifd)*

lanb geigt. Nfan benfe an griebrid) ©chtegel’S 2u*
etnbe, an bie Verhältuiffe, auf welchen fie beruhte.

9lHein bie chriftliche Senbeng ber Nomanti! fiegte fo

entfehieben, baß fie jene Ausartungen ber SebenSluft

unterbrüdte; ber gangen bamit gufammenhängenben
SebenSrichtung wurbe ber förieg erüärt. 5)etn chriftlid)

romantifchen Seifte galt bie fütnliche Natur als

füubhaft.

SBährenb ©oethe in bebeutungSbotler SBeife aus

bem SeufelSgefpenft ber H^ua in ber gauftfage eine

ebte Vertreterin ber antifen Schönheit gemacht hatte,

wurbe jefct wtebet bie chriftlich^mittelalterliche 21uf*

faffuug lebenbtg, bereu geiftige fprobutte aufgegvaben

worben waren.

2Bie bie VolfSfage in ber Helena, fo fah baS

VolfSlteb in ber grau VenuS eine teuflifche Niacht

unb eS berichtete, wie fte ben chrtfilichen Nitter Sann*

häitfer in ihren Verg berlodt gu feinem ewigen Ver*

berben. $er Venusberg in XiedS ©rgählung „®er
getreue ©dort unb ber Sannhaufer" übt eine berberb*

liehe SaubergeWalt aus unb in Vrentano'S Nomangen

|

bom Nofentrang, in welchen höhere, Ipmmlifche SNäqte

mit finnlidjcn, tciifliidjeit im Streite liegen, hat ein

VeituSring bie unheilbüßfte Sßirfung.

©owol)t btefe rontantifdje 21uffaffuitgSweife, als

auch bie SCcnbeugett beS jungen SeutfdjlaiibS, fie faßen
in bie Sngenbjahtc Nidjarb SBagner’S. 2Bic mächtig

in ihm felbft ber ftampf ber Seit wogte, baS begeugt

ein Seil feiner Äunftidppfungen. Jannhanfer
unb int fßarfifat wirb biefer Äampf im Sinne ber

d)rtftlid)en Nomantif eutfchiebeii. Sn ßohengrin unb
in l£riftan unb Sfolbe geigen fid) bie einanber eutge*

gcitgefehten 2c&en3rid)hmgcn als gwei getrennte 2BeI*

ten, bon weldjett bie eine bornchmlid) bie iNacht ber

himmlifdjen ßiebc, bie anbere auSfchUeßlich bie NJadjt

irbifdjer Seibenfdjaft baffteflt. ®aß Nidjarb Söagner’S

leptcS SBerf feinen ©toff einer SDidjtung VJolframS
bon ©idjenbad) entlehnte, gu ber ©ottfricbS bon ©traß*

bürg poetifche ©thöpfuiifl im frfjueibenbfteit ©egenfape
ftcl)t, baS ift wol)l fein Sl,faß — eS öebeutet beit

Sieg einer rein geiftigen Nidjtung in ihm.
$n Vegttg auf ben Smiefpalt ber Sott bietet

mermannS tieffinnige 9Äptf)e Nterlin mit SSagitcr’S

Varftfal intereffante Vergleid)Spunfte bar. ^mmer«
mann hatte urfprunglich, wie ans feinen Vriefen att

Sied I)erborgei)t, bie Slbftdht, iu feiner Sichtung bie

helle nifttfdje uttb bie djriftlidje ©eifteSricfitung mitein*

auber gu oerföhnen, c§ gelang ihm bteS jebod) fo wenig,

als eS feinem Halben Ntcrliu gelingt, bie ©rnlSfronc
bem weltlichen Röntge 21rtuS aufgufcßeit. Nicrlin wirb
gerbro^en ob feines bermeffeiten VcrfucheS, bie SBelt*

gegeitfäfcc aufheben gu wollen. Aber er tmlbigt ber

©ottheit, bie tljn gerbridjt unb ber ©ebanfe an fte,

in ber 2lücS enthalten ift, ©cift unb Natur, — weift

auf eine Art bon Verfolgung hm, bie freilid) nur im
Ncicfje beS ©eifteS bleibt, nicht gur trbifdjen Shatfache

gu werben oermag. Su eitient „weltlichen Hetlanbe",

ber bie ©egenfähe berföljnt, weil er fie in fich burd)*

gefäntpft hat, bermochte Smmermamt trop fetneS ©tre»

benS barnad) feinen Holben nicht gu geftalten. — 2luf

feine S)arftcttung ber natürlichen SBelt hat außer feinen

eigenen inneren ©clebniffen ber SbcenfrciS ber Ne*
naiffance cingewivft. Wenn fd)on bie Aufdjaimngen ber

©noftifer ihm ihre ©pmbole geliehen haben, ©ein
Sugifer, ber ©djöpfer jener natiirlidjen SBelt, ift eine

ebenfo berechtigte, großartige ©eftatt, wie ber ihm
btenenbe ÜNagier Mtugfor, unb beibe berblaffen nicht

oor ber eblen geiftigen 2Beft ber djriftlicheit ßchre, bie

im ©ralSretdje einen fpinbolifdjen. AuSbrud fiubet.

©oethe hat gu $nmiermann'S Älingfor Süge gegeben

unb biefer heHeniftifd) gejtnnte Ntttgier ift ebenfo ber*

fchieben bon 9Baguer’S ^lingfor, wie bie SebenSauf*

faffung in beibeit 3Berfen eilte oerfdjiebene ift, trop

mancher burd) ben ©egenftanb unb bie Soitfämpfc
bebingten VerühruitgSpuufie ber ©ebanfemoelt. $n
SBagner'S Varfifal wirb eine fünbhafte itbifdje SBelt

burd) bie rein geiftige SNad)t h”mattf^cr Siebe unb
himmlifdjen NlitletbS erlöst, ©nabe wirb ber Ver*

tretcritt einer burd) bie ©iuiilidjleit gur ©ünbe bar*

niebergegogenen Niettfd)heitSrid)tung, Weit fte fich inner«

lidj reinigt; berworfen bleibt ber Niagier Älingfor,

ber an ber Ntaterie Haftet unb, mit fitifteren Ntächten

im Vunbe, bie reine ©ralSwelt burch äußere ©eWalt
erobern will. Hi cr werben äße trbifdjen ©ewalten
berbunfelt bur^ bie Horrlidjteit einer Höljerert SBelt.

Von SBolfrant bon ©fcpenbachs Älingfor, ber in

beffen Varfibai feine befouberS wichtige ©teßung ein*

nimmt, hat VSagner nur einige äußerliche Säge ent*

lehnt. Ntehr hat Wohl ber mit bem Seufel berbun*

bene Älingfor in bem ©ebid)t „ber ©augerfrieg auf

ber SBartburg", ber na^ ber SNeinung SCRandjer baS

auf fünbhaftem VJege erlangte SSMffen bertreten foß,

auf SBagner'S Sichtung eingeWirft, unb bießeiiht ift

2Bagtter burch S- A. Hoffmann’S Nooeße „ber ß'ampf
ber ©ängcr", in welcher ber Sßartburgftreit unb
Mingfor’S ©eftalt guerft poetifch Wieber auflebten, fo

manche erfie poetifdje Anregung geworben.

AuS bem ©eilte ber ©age herau§ hat er in

feinem Ältngfot eine neue höchft bebeutfame ©eftalt

gefdjaffen. SBie thm überhaupt gelang, wa§ nur ben

fdjöpferifchften ©eiftern gelingt: aus ber Nipthen* unb
Sagenwelt neue lebensfähige Kombinationen horbor*

gehen gu laffen, baS geigt auch fettte Verfchntelgung

ber ©age bom SBartburgftreit mit ber Sannhäufer*

fage. AuS bem alten fragmentarifdjen ©ebicht ift ber

j

©ängerfampf beibeljalien , aßein baburdj, baß ber

Sannhäufer an bie ©teße Ofterbingen'S unb ihtng*

for'S tritt, breht ficf) ber Streit anftatt um So&lieber

fürftlicher ffJerfouen, ober um mpftifeße Nätfelfragen,

in weldjen baS Siffen ber Seit auSgefrantt wirb, um
eine aßgemein mciifchtiche grage unb ift bod) gang im
©eifte ber NtinnegefaugSepoche gepalten.

Saß SBaguer im Anfcpluß an bie Nomanttfer

ber mittelalterlichen AnfdjauungSweife in feiner Ve*

hanblung ber Ältngforgeftalt, ber Saunpäufer* unb

Veuuäfage, ber ©ralfage treu bleibt, baS berußt gum
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Seil auf bet Vcoorzitgung bet d)riftlirf>eii Kbccnwelt,

:

Sinn Seit aber wohl audj auf einer anbern bebrüt*

,

farneti Urfadic: auf ber Veigung, ber gefamten ro* i

ntanttfdien Vidjtung, bem »olfStünilidjcn (Element,

wie c§ fid) unter bem ©influffc beS ©hriftentumS ent*

wirfelt hatte, gcrcrfjt 3» werben.

Ser ©egen einer itngeftörten nationalen ©nt*

midfung, weither einft eine Vlütc nationaler fiunft,

wie bie ber ©riechen jeitigte, war fcljoti »on
<

unfern

filaffifern flar erfonnt worben. Seil aber bie ©nt*

widflmig beS (Seiftet ber mobevnen fiultuvoÖlfer eben-

fowoljl burd) frcmblänbijrfje, als buvdj eintjcimifdjc

©inflüffc beftimmt worben war (bie öinfüljruug beS

©hriftentumS unb bie Kultur ber Vcnaiffancc batten

zwei ^auptumwä^ungen innerhalb ber europäifrfjcu

©ebanfenwclt mit fiel) gebrad)t), weil eine cinheitlidje

oollstiimlidje VafiS für bie fiunft niefjt »orl)anben

war, jo fnebten bie l)er»orragenben ©cifter ber ffaf*

fifdjen 3ctt aus einer unioerfalen fiultur neue Vor-

teile für bie fiunft &u Rieben. Sie Vornanliier ba-

gegen, bie im djriftltcficn Vtittelaltcr eine cinl)eitlid)c

91nfd)fluung§weiic entberft batten, wcldjc ber fiunft

Z» ftatten fam, ftrebten baitad), bie beutfebe (Entwirf*

lung oon allem ffrembartigen fo entfdjieben wie ntög*

Iid)‘ 511 befreien unb ben »olfStümltchcn VilbungS*

trieben ba§ Uebergewidjt z» üerfebaffen. K« reidjere

©rgebniffc bie btftorifdje ^orfebung lieferte, um jo

fefter begrünbetc fid) bie Adjtung oor bem ^iftorifcl;

(geworbenen, Stcbeöoß oerfenfte man fid) in jene alten

feiten; auS ber Siebe entfprang bie ©cbonung alle«

beffen, ma§ itjncu eigentümlicb gewefen, unb halb war

man zur unbebingten Verherrlichung jener eutftf)t»un*

benen Seit gelangt.

Senn fdjon urfprünglidj baS ©hriftenfum als

eine frembe ©ctfteSmad)t bie germauifdje fi'ulturent*

witfluitg unterbrochen Ijatte, fo hatte eS fiel) bod) aß*

gemach auf’S ^nnigftc mit berfelbcn »erfdjmolzcn, fo

baß bie gefatnte Vation baoon ergriffen warb
:
SaS

Öfleidje galt nidjt oon bem ©eiftc ber Venaiffaitce,

ber zwar bie Deformation mit fyeroorrief, unb beffen

weittragenbe Sirfungen ftd) noch gar nid)t »oflftän*

big überbauen taffen, ber aber in feiner hcßeniftifd)cn

Senbenz zunädjft mehr ©igentuni ber ©ebilbeten als

be§ Volles würbe. ©0 galt benu bie Venaiffance bei

ber romantifdjen ©djule als nic^t bem beutjehen VolfS*

aeifte eutfpredicub, unb aud) in biefer Ve^ie^ung geht

Vtdjcrb Sagner oon romantifd>er VafiS aus, wenn*

fdjon er bie geiftigen ©rennen ber Vontauüfer in

tljeoretifdjer unb prafftfeher Vejiehung weit über«

fünften ha* unb als neue ftftopferif^e Vtad)t auf

bem ©ebiete ber fiunft forooljl, als auf bem ber fiunft*

tfjeoric auftritt.

21uS ben juglci^) DolfStümlidjen unb djriftlidjen

Senbenzen ber Vomantif f)erauS ging ferner baS Ve*

ftreben l)cr»or, fiunft unb Veltgion in eine fo innige

Verbinbung -$u bringen, wie fie einft im SOtittelalter

fidj gezeigt. Sie Venaiffance unb bie moberue Siffen*

fdjaft hatten biefen Bwfammeuljang gerriffen; er foüte

wicbcr tjergcftellt werben. Vei ben wirflid^ frommen
©emiitern ber ©cfjulc ergab fic^ biefer 3u fam tnejt ‘

^ang oon felbft. bie reine ©eele SadciuoberS

war bie fiunft cbenfo wie bie Deligion eine birefte

Offenbarung ber ©Ortzeit, unb in ber eigentümli^en

2flijd)ung oon tief religiöfer ©mpfinbung, oon djvift*

li^en unb m^ftifd»=pantl)ctfttf(^en S&ecn, öic wir bei

Dooalis fiitben, faßen fiunft unb Veligion gan# ju*

fatnmen. SaS le^te ©cljeimniS ber Seit offenbart fid)

uns nad) ißm als Siebe, ©dböntjeit, ^3oefte. Säljrenb

aber feine geiftlidjen Sieber ber wafjrften SmOfinbung
entquoßen, rief bie Selire, baß fiunft unb Vcltgion

^ufamnten gcljcn joßten, aueß Serie btroor, bie, wie

SicdS ©enooefa, me^r „auf ber ©cljnfudjt itad) Veit«

gion^, als auf wir!lid)cr Veligton in eigentlich djrtft*

lidjem ©innc beruhten. @S war baS ein cljaralte«

riftifdjeS 3c»d)en ber Voriibergehenb führte jene

allgemeine Senbettg, bie mit ber @rfcnntni& oon bent

Scrtc cint)cimifcher SVpthen für bie fiunft £aub in

.^tanb ging, aud) §u bem Suitfdje einer neuen fötytho*

logte, in welcher ber tnoberne ©etft einen ihm ge*

mäßen 91uSbmcf ßnben unb ber mobernen fiunft eine

©ruitblagc fdjnffen foßte. f^riebrich ©d)legel unb
©djcßiug hegten ben Irrtum, baß eine fold)c 9J2l)tl)o*

logic fid) tiinftlich T^affen taffe- 3ul^t glaubte

f^riebrid) ©d)legel freilich baS, waS er fudjte, im
fiatholi^iSmuS 311 ßnben.

Sie I)öd)ft bebeutungSooßen Sorte SagnerS über
ben Sert einer cinheimißben fVtjtljenwelt für bie fiunft,

fein Sunßb oad) einer oon d)riftlid)cn unb mobern*
Ohilofoohifeh«1 (fc^o^cn^oiter

T

fc^en) ^becn getragenen

Veligioit, bie, bent gejantmten VollSgeifte cntforechenb,

eine ueuc VafiS ber fiunft unb beS SebeuS werben
foße, fie bilben bie ^ortentwidlung jener 311m Seil

noch unllaren romantifchcn Veftrcbungen.

©ine Ahnung oon ber Vebeutung einheimiieher

j

Dh)tl)en für bie Sichtung hatte fdjon in Weit früheren

1 Sagen filopftod oerattlaßt, bie oon ©erftenberg neu

entbeefte norbiidje Dhjthenmelt, anftatt ber giiedjifdjen

in bie bcutfdjc Sittcratur eittjufühven. ©ein rein äußer*

lidjcS Verfahren mißglüdte, aber feine Veftrcbungen

trugen einen fruchtbaren fieim in ftthr weldjer auf*

ging, als bie 211tertumSforfchuug unb baS burdh bie

Vomantiler mächtig geförberte VerftanbniS für ihre

©rgebuiffe weiter ooran gefdjritten waren. Ser (Srfte,

ber auf bramatifdjem ©ebiete bie altgermanifche

SVljtheuwelt erneuerte, war ber Vomantiler fyouque.

feiner bramatifdjen Srilogie „Ser .t»elb beS Vor*

beuS" fteßte er auf ©ruttb ber ©bba unb ber Sol*

fuugafage „©igurbS Sebcn unb Sob unb ben Unter-

gang feiner SNörbet" bar. 3-n märchenhafter Seife

enbigt bie Sid)tuug mit bem ©efd)ide ber Sodjter

©igurbS, ber 91Slauga. Vur ber erftc Seil ber Sri*

logte „©igurb ©djlangcntöbter'' iß oon Vebeutung.

(St umfaßt in einem Vorfpiel unb fed)S Slbenteuern

©igurbS O’ugenb unb feinen Aufenthalt bet bem

Zwerge Vcigeu ober Vcgin, fein Veuidjtmebcn beS

SölfungenidjwcrteS, bic Sötuug beS fftofacr unb beS

Vcigett, bic Vermählung mit Vrtjnhitbnr (Vrunhilb),

bie Vcrbinbung mit beit ©öljnen beS fiönigS ©iudi,

ben VcrgeffcnheitStrunf, bic Vermählung mit ©ubrun,

bic Serbung um Vrljnhilbur für ©nunar, ben ©treit

ber Krauen unb ben Vlorb beS ©igurb,

(Schluß folgt.)

"3(115 bem J.ü«(ifcrfe6cti.

— Sljarlotte Solter ift nicht unbebenfltch

erlrantt.

— Am 16. 0 - VttS. fanb in öamburg bie Ve-

erbigung beS ©chriffteÜcrS Voberich auf l>e
.

m
bortige» fathotifchen fiirthhofc ftatt. Sem gelegentlich

geäußerten Sunjdje beS Vcrftorbenen entfpredjenb, ge*

leiteten il)n bloS fein ©oljn unb bie aßernäihftcn Ver*

wanbten 3ur lebten Vuheftätte. Von gahlreidjen Ver*

einen unb ißm>atpctfouen liefen prachtöoße firänge

unb Diele fiuttbgebungen ein.

— SÄinttie ,§aud h<rt ftth in ^aore nath

Ametila etngefchifft. Sie amerifanifche Same gebenlt

eine längere' üinftlenfthc Sourn6e burd) il^e Heimat

gu unternehmen.

— ©ine Äunftöeteranin. $n ben jüngften Sa*

gen ftarb in Verlin Kräutcin ©ebaftiani, eine

frühere ©ängerin beS löntgüthen DpernljaufeS, Welche

bereits feit bem $ahre 1826, alfo feit 68 fahren,

penftonirt war. Sicjelbe t>at, obwohl il)t VuhP9e^Q^
nur 1200 ?tßarl betrug, bodi ca. 70,000 Hßarl Ven*

ftou bezogen.

— ©oquetin, ber berühmte fran^öfifdje ©chau*

fpielcr, wirb 311m nädjften ©ommer 5U einem ©aftfpiel

nad) Amerita gehen. 6 Sodjen umfaffenbeS

©aftfpiel in Vem=$orf, Vhtlobelphia unb Vofton fol*

ten ©oqnclin 125,000 §jr. garantiert fein.
j— Ser Dpernfänger Silhelm Vabermacher

(Vaffift), sule^t am ©ommertheater in Sübed enga*

giert, unternahm bafelbft unlangft eine Heine Saffcr*

Partie, bie für iljn einen fehr unglüdlidjen AuSgang

nahm. SaS Voot lenterte, er fturjte ins Saffer unb

ertranl. ©eine Abveife nach Amerila, Wof)in er ein

©ngagemeitt angenommen hatte, war für ben Sag nad)

ber DcrhängniSooßen Safferpartie feftgefejjt, unb eine

oon ihm jehershaft am Sage be§ UnglüclS getane

Aenßerung: „SRorgeu gehe ich *nS ^enfeitS“ hat ftch

in eigentümlid) trauriger Seife bewahrheitet.

— Sic ßpernfängerin Kräulein ßaura Krteb*
manu, welche im »ergangenen Sinter in VariS bei

Kran Vtarbot*©arcia ftch in ber ©efangSlunft per*

ooßfommuetc, ift unter günftigen Vebingungen für

baS §ofttjeater in SreSben auf brei Sahre engagiert

worben.

— Sie §jp. Sbmonb Seber, fßianift unb ©out*

ponift in ©traßburg i. ©., unb ©tenebruggen,
Vrofcffov am ©ouferDatorium in ©traßburg, fiitb ju

öfßäieren ber Afabemie pou ^ranfrei^ ernannt worben.

— Ser beliebte, tollStümltche ßomponift, SOiuftl*

bireftor ©arl fiunße, ift in Selipfch geftorben. Von
feinen lomtidjen Siebern für ßWännergefang finb faft

aße in weiteren fireifen belannt unb Pon unzähligen

Siebertafeln gefungen worben.

— Sn Vrüffel ift Igenbril ©onfcieuce,
ber rühmlichft belannte Vooeßift unb h ochberbiente

Vegriinber ber neuplämtfthen Sittcratur, im Alter ton

nahezu 71 fahren geftorben.

— SaS Sehrer*©oßegium öeS fiönigl. ©onferba*

toriumS für SKtiftI in SreSben hat eine neue Ijeroor*

ragenbe firaft in Sheobor fiirdjner gewonnen.

ber öeranntlich feit Anfang Qfuli fein Somtcil bafelbft

aufgefdjlagen.

— 21 bei ine Vatti wirb bemnächft in enter

Veihe Don ©oncerten in Virmingham unb Vtaudiefter

mitwirfen. Kür jebe ©ejangSmtmmer empfängt bic

SiDa eine Honorar oon 170 Vfa»b ©terling.

Vta? Vrutf), welcher ben ©ommer größtenteils

in Shüringcn jubrachte, fiebelte fDtilte »origen VtonatS

nach Vre'slau über unb wirb feine bortige Sätig*

feit am 16. Oftober beginnen. Am 20. Vooember
birigiert er im britten ©ürzenidpßoncerte in fioln feinen

ObpffeuS. Krau 9Vaj Vruch (geb. Suczef) wirb

bie 5j3eneIope, §crr Sari Vtaper »om fiölner ©tabt*

theater ben ObpffeuS fingen.

— Ser ftäbtifche Vtufifbireftor Kerb. Vreu*
itung in 21adjen ift am 22. ». 2JttS. geftorben. ©r
madjte in Setpjtg unter ßßenbelSfohn unb .fjauptmann

feine ©iubten unb würbe 1855 Sehrer am ©onfertia-

torium in fiötn. Vom rheintfdjen Scben angezogen,

hat er feine Shätigfeit faft auSfchtießlid) ber rheintfeheu

9Jtufifpflege gewibmet unb befonberS »iet für mufifalifche

©ntwidlung in 21 achen getljan. ©r war lauge Kahre
ber Setter ber bortigen SinterabonnemcntS-Soncerte

unb hat auch bie beiben Vicberrheinifchen Vtufiffefte

in 21adjen in ben Kahren 1876 unb 1879 mit ©rfofg

geleitet. Vreunung mar ein ebenfo tüchtiger fila»ier*

als Portreffliiher Orgelfpieler — überhaupt ein her*

»orragenber SVnfifer unb nur feine ©infachheit unb

©orglofigfeit mag bie Urfaihe fein, baß er nicht in

weitere fireifen befannt unb berühmt geworben, ©r
würbe 1830 in Vroderobe (Sljür.) geboren, ift fomit

nur 53 Kahre alt geworben.

Realer unb §oncerte.

— Sie ©Dncerte be§ Vhitharm oni ießen Or*
djefterS in Verl in unter ber Seitung beS VrofefforS

». V rennet in ber Philharmonie werben am
2. Oftober ihren Anfang nehmen.

— SaS tm »erfloffenen Kahre bei ber Sonfiinft*

ler*Verfammlung beS Aßgemeinen Seutfdjen 9Kufifer*

Vereins zu Seipztg erjtmalS zu ©eh^r gebrachte Ve*

qutem Pon K- Sraefede wirb in ber tommeuben

©aifon in Kranffurt a. 9V. »on ©eiten beS VühF*
fchen Vereins (Sirigcnt &err fUtufifbireftor KufmS
finiefe) zur Aupljntng gelangen.

— SaS Hamburger ©tabttheater wtvb im nach*

ften Vtonate bie Opernnoüttät „©chloß be rOrnte",

romantifche Oper pon ©. ^>enle, SÄufi! Pon Vicharb

fiteinmii^el, bringen. Ser ©omponift ift fiapeß*

meifter am ©tabttheater zu Sartztg*

— Verl in. Ser fiönigl. §ofmufifbireftor Vtlfe,

welcher auf feiner bieSjährigen Vunötour ftch ßroßer

©rfolge erfreute, ift wieber nach Verlin zuriidgefeljrt

unb hat am 19. ©eptember feine ©oncerte im ©on*

certhaufe wieber eröffnet.

^ermifefites

— gn Sierccbeä (Spanien) moepi eine fiinbef

Operetten.Sejellf^afi gurore. Sie SiDa berfelben peifjt

Klotilbe grernanbej unb (ott etft fünf 3«|te

alt fein.

— Sem bot gafireäfrift in SBetlin betftotbenen tpro«

feffot Sfieobot SuIIal ift am 12 . b. ÜR. nongreun.

ben unb Spülern ein Warmorbenfmat ertieptei tnotben.

— Saü SRefultat bet ffletnetbung um ben Prix

de Rome am Stüffeler Eonfetnatotium tnat folgen«

beä : Ein elfter $reiä ttmtbe nidjt Betgeben. Sen

»weiten $reiä erpielten bie $$. $cietä aus ®ent

unb Soubre aus Süttifp. Sie übrigen brei ®oi:cut«

renten gingen leer aus.

— Sie spianoforte«gabrit oon Höfling & ©pan«
genbetg in 8eip feierte lürjlidE; ein feltcneS geft;

eS galt bet gertigfteflung beS 20,000. 3nfitumentS.

Siefe gabrit ift gegenwärtig eine bet grölten pano«
forte«gabriten ScutfdjlanbS; fte fertigt möcpentüd) 40

3nftrumente an, mithin jäljrlicp über 2000.

— 8n SRürnberg Wirb am 1. Dftober eine

intereffante Soppelfcier ftattfinben. SaS bortige

Speater beftept nämlid) an biefem Sage etn palbeS

Saprljunbert, unb 25 3apre finb eS am gletdjen Sage,

bol Sireftor Sied an ber Spipe beS Sunft-Snftituts

fiept.

— gfriebt. Suj, ber Eomponift ber Opern

„Ser Scpmieb Bon SRupIa" unb „Äätpcpen Bon .teil«

bronn" |at na^ mebrmöcpentliiiem Stufentpalt in

feinem ®eburtSort tRupta eine neue fomifdje Oper

„Sie ®eibet in ber SSoItSBcrfammlung" be<

enbet, welcpe bereits in SDtainj jur Stuffüfjrimg ange*

nommen ift.
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— Köln. Den in unfern: jüngften Kummer ge*

nannten SOtitgliebern be§ ^tefigen Opern-EnfembteS
paben mir nocß einige Kamen bei^ufügen. Eä ift bieä

in erftcr Steife ein neuer Iprifcßer Denor &err Dßale.
Der junge Zünftler bcfißt groar nur eine ÜRiniatur*

ftimme, aber oon foldj fpmpatßifcßem, frifdjctit Dimbre,
baß er in geeigneten Partien unbebingt briGicreu

muß. Da ift ferner unferc beliebte bramatifeße ©an*
gerin grau fßarfdj-,8tfefcß; eine Berufung ttaeß

;

Üeipgig mit 6 jährigem Eontraft patte bie tüchtige
j

Künftlerin abgeleßnt, guüörberft, weil fie nocß 4 gaßre
an ßiefiger Söüßne gebunben ift ES märe ein Un«
reeßt, mürben mir niefjt nocß unfern Dcnou*93uffo

|

§errn Kaps gebenfett, ber bureß feine broöige, bureß*;

backte Spiel- unb ©ingmeife rooßl feßon manchen
|>ppocßonber aus bem Eoncept gebraut ßat. Um baS

®ilb auSgumalen, nennen mir inSbefonbere nocß ben

Sefcßl&ßabcr ber mufifalifdjen Gruppen: $errn Kapell*

meifter Kiüßtborfer, beffen Routine unb Xüdjtigfeitgroet*

felloS onerfannt unb gemürbigt ift Unfere Opern*
büßne ift in otelen §auptblättern roieberßolt ber ©e*
genftanb rüßmenbet 99efprecßungen gemefen unb foG

biefe 2lnfüßrurtg ber .^auptfräfte nur bagu bienen,

einen n Sperrt Einblicf in baS Enfemble unjerer Oper
gu gemähten.

— 35er junge feßr begabte Eomponift g e 1 1 e
SB eing arten ßat foeben eine Oper „©afuntala"
in Dicßtung unb 9Rufif tooHeubet

— 35er in meitern Greifen Porteilßaft befannte

93onner9Rännergefang*93erein mirb im 9Iugu[t

naeßften gaßreS fein 25 jähriges ©tiftungSfeft mtt
arojem ©efangätoettftreit abßalten. Kamßafte greife

finb bereits in füuSfidjt gefteflt.

— gn $ erlitt mirb bemnäcßft eine intereffante

Bonität gur STuffüßrung lammen. ®S ift bie§ baS

SRpfterium SRaria SMagbalena, Degt unb SOtufif

»on Martin 91 ober. 35aSfelbe ift in großem Stile

angelegt, für Soli, Sßot unb Ordjefter unb befteßt

aus brei Deiten. gur SKitmirfung ßat fidj ein flott*

ließeä Kontingent ber angefeßenbften flRufif-Dilettanten

gefteflt; ben orcßeftraten Seil übernimmt bas fßßilßar-

ntonijepe Drcßefter, ben folifiifcßen in ben .ftaupheilett

Oratorienfänger hilbadj aus 3)reSben (gefu8) unb
grau ®nna fßietfeß-Sanforo (SERagbalcna). 35irigeut

ift ber Eomponift in eigener $erfon.

— ©oßn: „Sater, roaS ift benn nur ein ©cßau*
fpieler"? — SSater: „Ein ©cßaufpieler ift ein URenfdj,

ber bloS lebt, um gu gefallen unb gefallen muß, um
gu leben".

— Samum ift im SJefipe eines feßr gelehrigen

Elepßanten, ben er jeßt Klabterfpielen lernen läßt,

gn $ittSburg belani er ein neues, ejtra ftarf gebautes

Klaüier, boeß fautn ^atte er fieß bauor gefejjt unb bie

Koten aufgefeßtagen, als er plößlicß ftarr auf bie

Saften nieberblicfte, roäßrenb große Spänen ißm ben

Küffel entlang liefen.

„2BaS ift benn loS, Ealiban" ? fragte ber Selber.

Ealiban berührte mit bem Küffel leife bie meißen

Saften unb ftrieß fanft bariibet meg — ber arme
Kerl patte in bem Elfenbein bie gößne feiner geliebten

äRutter erfannt.

— Ülnton Kubinftein ift mieber in 35eutfdj*

lanb; in btefen Sagen roeilte er in Königsberg unb
trug bei biefer Gelegenheit im ipaufc beS belannten

Sinters Ern ft SBidjert fein neuefteS SDSerf bor. ES
ift bieS eine lomifdfje Dpet in einem Sllte, gu meldjer

SBit^ert ben Sejt geliefert. Ueber ben Xitel finb bie

Beiben Autoren noch ni(ht einig, boch lönnen mir bet-

raten, baß eS fidj um eine feljr originelle, lebhaft be-

»egte Epifobe aus Spaniens Käubergeiten fjanbelt,

unb baß Kubinftein, melier bor 21
li ^a^ren befannt-

Iid^ längere ,8eü Spanien bereiste, feiner SQtufif ein

fehr prägnantes getreues totales Kolorit bedienen l)at.

ffiiefe fomifäe Oper mirb gleichseifig mit bem btbli-

fc^en IBü^ueufpiel beSfelben EompDniften, „Sulamit",

am Hamburger ©tabttBcatev (^SoGint) borauSficbtlicp
|

am 8. Kobem&er in Scene getjeu. fßubinftcin ift be-

reits naef) Hamburg gereist, um Sänger unb Diri-

genten mit feinem neueften Serie befannt gu maeßen.

— gn einer unlängft in Seipgtg ftattge^abten

Konferenz finb bie üBerßanblungen gmifdjen ben 93er*

fretern ber Erben Kidjarb SBaguer'S unb ^rrn
Direftor 91ngelo Kennt aim gum 9lbfd)luß gelangt

unb bie obfdjmebenben Differetigen im 9Sege eines

aßfeitig befriebigenben SlvraugemeutS auSgeglid^eit

morbeu.

— Ein großes uovbbeutfdjeS 9R u f i f f e ft

in Hamburg mirb nadj bem HRufter ber 3Rufi!fcfte

in üerfeßiebenen englifdjen Stabten, am Kieberrtjein

u. a. O. für bie gmeite §älftc ber lj3ßngftrood)e beS

nä^ften gaßreS geplant unb gmar für beu 5., 6.

unb 7. gunt. Dr. ©er^. $acf>mann in Hamburg unb
Direltor 9B. Kümmel in 51Itona ßabeu bie betreffen*

ben 93orfd)läge auSgcarbeitet. Kadj benfelbeu foUcn

gmei große geftcoucerte unb bie für biefelbcu ctfor*

berlicßeu ©eneralproben in ber ^inäfteHuiigS^fllle auf

ber ÜRoormeibe abge^alten merbcti. gm erften Eon-
certe fommt eins ber großen Oratorien oon |)änbel,

im gmeiten ein SÖerl Oon 93rnßmS, eilte Spmp^onie
bon 93eetl)ooeti unb Solooorträge ber SoUftcn gur

StuSfüfyrung. Die mufifalijdje Seitung mirb iprofeffor

ü. SSernutß übertragen, unb SBürgermeifter S>r.

Kt rc^ e npauer fjat fich bereit crtlärt, baS Eßren»

präfibium beS gefteS gu itbernebmeu. Der nßgemeiue

93oranfd)lag nimmt eine Einnahme üon 85,700 SRarl

an, ber eine 9luSgabe oon 68,000 DtRarl gegenüber*

fteljen mürbe.

— gn äRaing tagten bie Vertreter beS Kiittcl-

rßeinifdßen 9Rufiffeft = 93evbanbeS aus ben Stabten

Darmftabt, äRannfjeim unb ßRaing. Kad) gefaßtem

93eftf)luß foG baS 10. 5ERittclr^einifc^e 9Rufiffcft am
5., 6. unb 7. guli 1884 gu 9Raing in ber neu er-

bauten großen .ftafle ftattfinbeu. Das Programm ent*

Ijält am 1. Sag: Ouberture „gur SOBeihe beS -haufeS"

oon SBeeffjoöen unb baS Oratorium „KteffiaS" oon
$änbel; am 2. Sag: Sine gauft-Duüerture oon
aöagner, 25. fßfalm für grauetteßor oon Schubert,

„Eoriolan", bramatifi^e Scene oon Suj, B-dur-Spm*
Päonie Oon ©cßumattn unb Srtumpljlieb oon SöraßmS.

9US Dirigent mürbe KapcÜmcifter griebrt^ Sug be*

ftimmt. 3)itt biefem gefte mirb guglcid) bie öOjäljrige

©tiftungSfeier ber Üftainger Siebertafel oerbunben,

meltpe ooc gmei gaßtett megen Ktatigel eines geeig*

ueten geftlofalS oerfd^oben merbett mußte.

— Der „Deutfc^e SDiännergefangOeretn" in ip^og
ft^reibt einen $reis oon ßlnf Dulaten für ben beften

Sonfap (für 9Rännerc§or) feines S8aljlfprud)eS „gret
unb beutfc^ in äöort unb ©ang" aus. Die
Eompofitionen finb bis längftenS 31. Degentber 1883
unter ben allgemein öefannten ©ebräudjen an ben

„Deutfdjen SRäunergefangberein" in ffSrag (©raben,
beutfd&eS $auS) eingufenben.

j

— Ueber bie
_

erfefjütternbe gamilien-Sragöbic,
in beren SRitte bie jugenblidjc ©eigenoirtuofiu Sereftna
Sua fteljt, merben folgenbe Eingel|eiten belmtnt

:
„Der

93ater ber Künftlerin, melier bie jugenblt^e SBirtuofin

anbauernb in barbartfdjer 9Beife miß^anbelte, fonnte

oor gmei ga^ren nur mit SRüße baoon abgebalten
merben, feine Sodjter auf t^rer Kunftreife gu be-

gleiten. 93or einigen äSodjen lehrte Serefina Sua nun
naef) Surin gurüd, mo fie fich ber 9Rarquife
Eooa aufßält. Der Sitte, ber unter 93eiljitfe feiner

SRutter, ber ©roßmutter oon Serefina, aucfj feine

eigene grau mißfanbeite, gab iagtäglidj gu entfep*

tidjen ©eenen gmifefen feiner SRutter unb feiner grau,
bie jept gu SRuItebo in ber $8illa beS 9RarquiS ©aootti
bei ©enua mofnten, 93eranlaffung. Die ©d^mieger-
mutter mar nadj fpegli gereift unb grau Sua be*

nnpte biefe ©elegenfeit, um fitf ben immer mieber-

ßolten ©treitigteiten burdfi ein rabicaleS SRittct gu

entgieben- Wan fanb fie am Slbenb btircß Koblen=

bnmpf erftirft." ... gn Deutfdjtanb, mo bie junge

Künftlerin guerft fo große Erfolge ergielte, mirb man
bte tieffte ©pmpatßie mit bem unglitdlicßen jungen

SRäbdjen ßaben, auf beffen SebenSpfab ein fo biifterer

©(patten gefallen ift. Unb mie eben, rote blumig unb
fonuenbefepienen biittfte biefer SebenSmcg ben gerner*

fteljenben! 2ßer patte geglaubt, baß fidj gegen biefeS

lieblüße SBefen, baS fiep alle bergen gemamt, bie^anb
eines Unmenfdjen ergeben fönne. Unb nun fepen mir

fie mitten tit eine cnifejjlicpe gamilien-Sragöbte pinein*

gefteüt. Der eigene ®ater pat baS fcp'öne, geniale

Ktnb mißpanbelt unb bie SRutter pat fiep entleibt,

©eiten pat bic traurige 9Bir!(td)leit einen graufigeren

Eontraft gegen ben fdjöucn ©cpcitt geboten als pier!

— Die ^ciratpeu oon 99iipnen!ünft*
ler innen pat ftd) ein Speaterftatiftifer gunt ©egen*

ftaub feiner gorfdmngen gemaept. Sr pat ftd) bie

ÜRitpe nicht Oerbricßen laffen, tu atlcu alten unb neuen

5Hlmanad)S nadjgufdjlagcn, um fcpließltcp pcrauSgu*

ßuben, mie otcle ©(paufpielertttneu fid) in beu lebten

gmangig gapren mit .'pergögen, gitrfteii, Ergpergögen,

bringen, ©rafen nnb Saronen, ferner mit tSauquierS,

Kaufleuten tc. oerpeiratpet paben, aud)' bie Kiinftler*

epen, b. p. bie 93erbinbungeu mit Kollegen, pat bie

eigentümliche Statiftif gu gäplen ocrfudjt. Diefe giffevn

finb iubeß meniger intereffant, als ber barauS gego-

geite ©epluß. ES mirb für unfere SüßncnTünftlcrinnen

oon gutereffe fein, gu erfaßren, baß fi<p auf ©runb
jener ©tatiftif bie 9Röglicpfeit, oon einem ^ringen
ermäplt gu merben, mie 1 gu 846 oerpält, bie Eßaticen,

einen §ergog gu Trtegen, oerpalten fiep mie 1 : 512,
jene, gürftin gu merben, mie 1 : 405, mäprenb bie

ßRöglttpfeU, ©räfin gu merbcti, bem aritpmetifepen

93erpältniß oon 1 : 200, unb jene 33aronin gu merben,
bem SSerßältniß oon 1 : 170 entfßrtcßt — fo baß alfo

nur eine 0on846Kihiftlerinnen 91uSfidjtpat, einen pring-

Itipen ©räuttgam gu erpalteu, unb nur eine oon 512
Kunftlerimten |>ergogin merben famt. — ES ift, mie
mau fiept, jebenfatts rtSfant, barauf gu märten!

— Die bitmrne Elfe. „9Iber, SRama, rote

bumm oon ber Eifa, Sopengrin gu fragen : mer er ift.

©ie patte ja nur auf bem Speatergettel naeßfepen

brauepen
!"

— Ein fßlan, bem eine geroiffe ©roßarttgfeti

unb Küpupeit niept a&gufprc(pcn ift, mirb e&en unter
einigen peroorragenben Speater*EntrepreneurS größeren
©tilS uub einigen ©efangS-Eapacitäten erörtert. Es
panbelt fiep, mie uns mitgeteilt mirb, unt bte 93e-

grünbung einer großen Opern 6üpttc in ©erlin
na^i bem SRuftcr beS Deutfcpett SpeaterS. Eine fHffo*

ciation ton Künftleru erften 9tangeS foß tn IBerbin*

bung mit einem bemäprten, oielgemanbten Director
bon gnitiatioe unb großem Kunftoerftänbniß, einem
Opern-ß'Slrronge, mit einem SBorte, eine fDtufteroper

in 93erltn etablieren. Kocß ift ber fjjlan im ©tabiurn
ber 93orerörterung, aber eS tft intmerpin roopl fipon

erlaubt, oon ber überrafepenben gbee Kotig gu neßmen.

— Der Sdjriftftefleriag in Darmftabt pat be-

fcploffen, bie Deutfcpen Speater*93orftänbe gur 93er*

anftaltung je einer 93eneßg*93orftelIung gunt Öeften

beS ©up!om*Deti!malS ettigulaben.

— Urfacpe unb ©trlung. gelte: „Kanu,
SKaldpeu, Juten Dag! gveut mir, Dir mieber gu

fepen! SSBie iS et Diu immer jegattgen?" — ÜRalcpen

(ftolg): „gd bin nieß mepr fKal^en .... id bin

berpeiratpet unb peiße grau Slmalie ©pieUete!" —
gette: ,,©at Du fagfi! ©at iS benn betn ©attc?
— 9Raldjen: „Svompeter!" — gelte: fo, na
barum bift Du oodj fo uffgeblafen

!"

— gn ben SKufiferfreifen ber KetcßSßauptftabt
geht man, mie eS peißt, mit bem f^lane unt, bafelbft
ein 2Ruf ilfeft in großem Stpte abgupalten, um aus
bem Ertrage einen erften gonbS gu einem Öeet«
pobeu-flRonuntent in Serltn gu erlangen. ES
foll fiep bereits ein aus peroorragenben Sonfiinftlern
befiepettbeS Komitee gebilbet paben.

Fürstliches Consemtorium der Musik in Sondershausen.
Am 2. October beginnt ein neuer Unterrichtseursus und findet die Aufnahmeprüfung an demselben Tage Vormittags 9 TThr statt.
Der Unterricht wird ertheilt von den Herren Hofkapellmeister Schröder, Concertmeister Grünberg, Dr. Harthan, Concertsänger

Schulz-Dornburg, Kammervirtuosen Schomburg und Heindl, Kammermusikern Martin, Bieler, Pröschold, Rudolf, Müller, Bauer
Ziese, Müller II und Fräulein Hedwig Schneider in der Harmonie und Compositionslehre, im Pianoforte und Orgelspiel, im Solo- und Chor-
Gesang, auf sämmtlichen Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Pauke, in der Literatur und Musikgeschichte, Deklamation und italienischen
Sprache, im Partiturspiel, Dirigiren, Kammermusik und Orchesterspiel. Honorar jährlich 150 Mk.

Wohnungen mit Pensionen circa 400 Mk. — Alles Nähere besagt der Prospect, welcher gratis von der Direction und durch alle Bttch-
und Musikalien-Handlungen zu beziehen ist.

Der Director:
8/4

Hofkapettmeister C. SchrÖdeT•
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Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

The nsBoelsso*
mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen, 6 Registern um! 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

inol. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzalnng eintritt.

eRu3of| 3 Gacfa

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40. Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38.

tocacoffafaliciR

Villeroy & Boch
Perjig n. i>. Saar

Fabriklager in:

Berlin und Ehrenfeld-Köln.

Garten- und Grabfiguren, Vasen in

dem weissen Marmor ähnlicher, jedoch
dauerhafterer Masse. Bauornamente.
Imitation jedes Sandsteines in Korn
und Farbe. 2

/i 2

Abbildungen gratis und franco.

FRIEDR. BÜSCHER, Pianoforte-Lager
Unter Goldschmied 20, KÖLN. Unter Goldschmied 20,

empfiehlt seine anerkannt guten Instrumente aus den ersten Fabriken

Deutschlands
Patentirte Resonator-Flügel und Pianinos

E. KAPS in DRESDEN
Kgl. Sachs. Comerz. Rath

Mitglied der Jury-Ausstellung in Amsterdam.
Instrumente aus der K. K. Hof-Pinnoforte-Fabrik

C. MAND in COBLENZ
Herr C. Mand erhielt auf der Ausstellung in Amsterdam

MS
den höchsten Preis für Flügel u. Pianinos.

Instrumente aus der Kgl. Hof-Pianoforte-Fabrik

Zeiter u. Winkelmann in Braunschweig erhielten auf der Ausstellung

in Amsterdam
Die goldene Medaille.

Instrumente von Mann &. Co. in Bielefeld erhielten auf der Aus-

stellung in Amsterdam
die goldene Medaille.

Instrumente aus den Kgl. Hof-Pianoforte-Fabriken

A. H. Frank in Leipzig — Riems in Düsseldorf

K lerne erhielt auf der Düsseldorfer Ausstellung

den liöolisten IProis.
Alleiniger Vertreter: Friedr. Büschen,

Unter Goldschmied Nr. 20.

I Tf«v. nTTrlrfi^Nftlin fl ftMA TI ff fl ftll II 1 A 1

Verlag von Ries & Erler in Berlin. Vs

Ed. Roh de, Kinder-Klavierschule
op. 100. Zehnte Auflage. Mit. 3,—

.

Als eifriger Verehrer der Rohde’scheu
Compos. begrüsse ich dessen Klavierschule

mit dem lebhaftesten Interesse (J. Lihoj.

Sie ist allen Lehrern für das Jugendalter
sehr zu empfehlen. (Alb. Jleintz). Anord-
nung und Ausführung sichern ihr die

weiteste Verbreitung (Ami. Ueissmann).

So schreibt nur ein wahrhafter Pädagoge
(Schulfreund). Ich kann nicht umhin, die

ganze Klavierschule als ein durchaus
praktisches u. beste Empfehlung würdiges
Werkelten zu bezeichnen. (Prof. Ch. Fink).

Bei F. Whistling in Leipzig-
erschien:

Fr. Kielen Barcarole

für 2 Cornet ä Piston in B mit Klavier-

Begleitung von

H. Kaufmann Mk. 1,25.

Ein anerkannt tüchtiges ständiges Orchester

sucht für den Sommer Beschäftigung
in einem grösseren Badeorte. Bald ge-

wünschte Offerten sowie Auskunft ver-

mittelt die Expedition dieser Zeitung. J
/s

Soeben erschienen und durch

die Mnsikalien -Handlung von
P. Pabst in Leipzig, sowie durch
sämmtliche Buch- u. Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

Vogel, Moritz, kymn'c
für 2 stimmigen Gesang mit
Klavierbegleitung. Der deut-

schen Jugend für Schule und
Hans gewidmet. Part. 1 Mk.,

Singstimme 20 Pfg.

Für (Dorpat
übernimmt vollst. Arrangements von Con-
certen, Vorlesungen etc. unter den cou-

lantesten Bedingungen

Schnakenburg’s Verlag
Leihbibl., Musik-Leih-Inst., Buchdruckerei

und Concert-Agentur 1/3

a. grossen Markt; i. Centrum d. Staut.

Patent-Klavierstuhl

voll ED. CALIX-TOUSSAINT in Zürich.
Patent, in vielen Ländern Europas und V. St. Nordamerikas.

Diplom <1. Schweiz. Landesausstellung i. Zürich 1883.

Empfahlen u. benutzt von den ersten Künstlern der Welt.

Dieser Patentklavierstnhl lässt sich mit Leichtigkeit durch den

Spieler sitzend auf jede beliebige Höhe verstellen, ohne gedreht werden

zu müssen.
Der Stuhl zeichnet sich vor dem üblichen Klavierstuhl dadurch aus,

dass er die Form eines feinen Salonstuhles hat, auf 4 Beinen steht, mit

Lehne versehen ist, niemals wackeln oder knarren kann und von unüber-

troffener Solidität und Festigkeit ist. Autoritäten der Musik erklären

meinen Patentklavierstuhl als absolute Nothwendigkeit für jeden Klavier-

spieler, da ein sicherer fester Sitz für den Spieler unerlässlich ist.

Viele Zeugnisse und Anerkennungsschreiben stehen zur Verfügung.

Preis von Fr. 35 an, je nach Ausstattung höher.

Zu haben in der Fabrik patentirter Stühle für Pianos, Bureaux etc.

von Ed. Cnlix-Toussaint in Zürich-Seefeld 113, sowie in den bedeutenden

Musikhandlungen
,

Pianoforte- und Möbelmagazinen des In- und

Auslandes. (H&V)

I
Ausbildung für Bühnen- und Concertgesang. Unterricht an

Dilettanten. Vorbereitung für das Lehrfach.

Der Unterricht umfasst: Gesangl. Vorbereitung, Solo- und

i Ensemblegesang, Partbienstadium, Methodik, ital. Sprache und

I
Declamation (Darstellung). Honorar für die Jahrescurse 150—200 M.

Beginn des Wintercursus : 15. October 1. J. —
j

Anmeldungen: Humboldstrasse 21. — Prospecte daselbst.

i Frankfurt a. M. cfofiawua aKovtcwfoci’.

Beim Tanzen.

Altdeutsches Walzer-Duett
I

I

U schnell erreicht 1 Das Einknicken I

I der Finger wird unmöglich! Jeder!

|

fehlerh. Anschlag wird gerügt! durch !

i llarar-FiierMlter.

Diese originelle, zierlich und graziös

wirkende kleine Composition kommt fast

allabendlich durch die Kapelle des Kgl.

Belvedere in Dresden unter grösstem Bei-

fall zur Aufführung und muss stets da

capo gespielt werden.
Das Werkehen ist ira Druck erschienen

:

Für Streich-Instrumente. Pr. Mk. 1,50.

Für Pianoforte u. Violine (2. Violine

ad libit.) Pr. Mk. 1,50.

Für Piauoforte allein. Pr. Mk. 1,50.

Für Pianof. zu 4 Händen. Pr. Mk. 1,50.

Für Gesang (ein- od. zweistimmig)

mit Pianoforte. Pr. Mk. 1,80.

Für gemischten Chor mit Pianoforte.

Partitur 2 Mk. — Solostim. 20 Pfg.

Chorstim. Mk. 1,20.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Verlag von Job. Aug. Böhme in Hamburg.

CoipitiDiien ?. Edwin Schultz

op. 124. 8 Characterstücke für Pianoforte

Heft I. Mk. 1,20. Heft II. Mk. 1,50.

Dieselben einzeln:
Sorglos, Einsam, Ländler, Hexentanz,
Frühlingslied, Schlummerlied, fröhliches

Wandern, Abschied ä 60 Pfg.

Obige Compositionen sind im leichten

und mittelschweren Styl!

Von demselben Componisten erschienen

vor kurzer Zeit und führten sich rasch

und leicht ein; op. 118. 3 Männerchore

ä capella Nr. 1. Träume von mir. Nr. 2.

Vertäue dich dem Licht der Sterne. Nr. 3.

Friihlingswonno Part, ä 80 Pfg., Stimmen
ä 20 Pfg. op. 119. Capriccio für Pianof.

zu 4 Händen M. 1,—. op. 120. Rondeau
ä la Polacca für Pianof. Mk. 2,50. op.J121.

Nr. 1 Rondeau ä la Perpetuum mobile für

Pianof. Mk. 1.—. Nr. 2. Valse romanti<iue

für Pianof. Mk. 1.—

.

Von P. Pabst, Musikalienhandlg.
in Leipzig1

,
sowie durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Piutti, Carl

Regeln u. Erläuterungen
Zum Studium der Theorie.

Preis Mk. 4,50.

I^Prosgec^^^JL^eeb^j^JWeimai^J— AVIS, =====

_
Unterzeichneter empfiehlt sich als Com*

ponist, so wie zum Arrangiren und In-

strumentireu aller vorkommenden musik.
Arbeiten, gegen massiges Honorar.
Bayenthal b/Cöln.

Ed. Lüttich
Königl. Mnsikdirigent und
Militär-Kapellmeister a. D.

I

Meine anerkannt vorzüglichen, mit
Schutzmarke versehenen

n. Mülzl V

3

empfehle zu nachstehend verzeiclineten

Preisen

:

Mit Uhrwerk i Mabag.)M. 12,50.

„ „ (Palis.) „ 13,50.

„ _ u. Glocke (Mahag.) „ 15,50.

*
l (Palis.) „ 16,50.

P. Pabst, Mnsik.-Hdlg., Leipzig.
Musikalien-Kataloge gratis u. franco.

Für Gesangvereine ! f
(Ed. Brk7u. H.)r

Klavierauszüge, Stimmen
für Chor und Orchester sind zu ver-

kaufen durch

Pastor Werner, Rawitsch, Pr. Posen.
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A A. 1.

t£onber(ntionslcEifon bet Sontunft 35b. I unb IUI Wart (Sojen 1—20) finb für neueingctretene Abonnenten bntcfi olle 8nd|. unb Wujifotien.fjnnbtnngen nn^jubejie^tn.

einbnnbberfcn (cteg. rot. (SoUico ju äRufitjeitung unb Sejifon finb jn ölten Satjrgöngen a 1 Wort ootrdtf|ig.



$>cfdjid)te ber 98ufifiinflrumcn(e.

Die fjarfe.

(ftortfejjintg au« Sr. 18.)

ftn Tpvol erfejjte mau am ©nbc be« 17.

ftnbrpunbertS bie Traptpäfchen burd) Stetallftifte auf

brehbaren ^»ol^fc^cibrfjen. Solche ftafenparfen finb noch

jept in S3ö|men unb SBapern im SBolfSgebrnucpe-

Sacpbem man einmal bi« jur ftafenparfe gebieten

war, lag bei* ©ebartfe niept fern, irgenb einen Stecpa-

niSmu« und) Art ber Orgelpebale gu erfinncn, ber bie

ftafen unb Stifte bewegte, opne bafi babei bie ftänbe

im Spielen bepinbert würben. Unb in ber Tpat trat

fepr batb — inimlid) 1720 — ber berühmte Warfen*

fpieler ftod)brucfer (nad) anbern ftoepbrugger gefdjric«

ben) au« TonauWörtp mit einem folcpen ScedjnniSmu«

oor bie Ceffentlidjfeit. @r brachte an feiner ftarfe

5 ft u fitritte ober geböte an, mittclft roeldjer man
5 Töne in ber Oftaoe (c, d unb f, g, a) um einen

palben Ton erpöpen fonntc. Tie ftätepen blieben io

lange an bie Saiten angebritrft, al« ber ftufi ba«

iJJebal bclaftete. ftob man ben ftufi ab, fo forgte eine

fteber bafiiv, bafi bie ftäfcpeu Wieber gurüdfprangen.

Tie fßcbalharfen fanben bie gröfite Anerfcnnung unb

fd^teiicti allen Anforberungeit zu genügen. Aber ber

ftarfe mar nod) eine neue Solle im ftötufiftreiben be-

fepieben. Sic gelangte in« Tpcaterorcpefter unb zwar

burd) feinen (Geringeren al« burd) ben ^Reformator

ber Oper, ©priftopp 0 . ©lud. ftn feinem „Orpheus"

(1762) oerroanbte er fie zum erften Stale im Drcpefter,

unb fein Skifpiel fanb Sacbabmet genug, befonber«

burd) ße Sueur, ber in feiner Dper „Offian", auch

„Tie Farben" genannt, bie ftarfe» in gvofier $apl

auf bie Söüpne brachte. Sun galt e«, bie ftarfen ihrer

neuen Aufgabe immer mürbigev zu machen. Uni 1780

fügte ©oufineau, ftarfenift ber Königin oon ftranfreich,

ben 5 Tritten einen feepften ber ein ftarfe«

ober fdjroadje« Spiel auf ber ftarfe ermöglichte. ©in

5Böl;mc, ft. S. förumpfiolg (um 1787 in fßati«), braute

nod) einen meitcren ftug an, mittelft beffen fich ber

Spieler je nad) Sunfcp über bie 58afifaiten einen ßc-

berftreifen ober über bie TiSfantfaiten ein feibene«

58anb legen foitnte. ftcrbinanb 93inber, ein ftn-

ftruntentenmad)er zu Seimnr, baute um 1797 ftarfen

mit 7 Tritten, ba« ©trief zu 25 ßouiSb’or. SBefent*

liehe Serbienfte lim ben ftarfenbau ermarb fich auch

ft. ©. Sabermaim au« $ari«, nicht allein al« ftar-

fenbauer, fonbern audj al« Sirtuofe berühmt. Son
ihm rührt bie reich ornamentierte ftarfe per, welche

Taf. I ftig. 4 abgebilbet ift.

Ten lepteu Schritt ber bi^erigen ©ntwidluug

bezeichnet bie ftarfe mit „boppelter ^Bewegung" (ä

double mouvement), beren ©rfinbung bon ber ©cpwelle

uniere« ftaprhunbert« batiert. Tod) merfwürbig, trop

bei* geringen Spanne Seit bi« heute perrfept über bie

©rfinbung nod) grofie Unflarheit. ©. Siliert fagt im

Stenbel'fdjen ßefifon, bet eigentliche ©rfinber fei nocp

immer unbefamtt, unb ber belgifdje ftarfenüirtuofc

Tiji habe 1818 biefe Art ftarfe zuerft allgemeiner

verbreitet. ftugo Sitemann hingegen nennt in feinem

Stufif-ßejcifon ft. 58. ©rarb in ßonbon, ben Sruber

be« berühmten parifer Älaöierfabrifanten, al« ben @r-

finber ber ftarfe (1811), bie mit einem Schlage einen

grofiartigen ©rfolg erzielte, fo bafi ©rnrb in einem

ftapre für 25,000 IJSfunb Sterling ftarfen üertanfte.

Tarin ftimmen mm freilich alle überein, bafi bie

neuefte Serbeffeumg eben bem ßonboner ©rarb gebührt

(Sntcnt im ftapre 1820, nad) anbern 1822). Tie
©rarb’fdje ftarfe fteht in Ces (b. h- c« ftel)t oor jebem

ber 7 Töne einer Oftaoe ein b) unb hat 7 Sßebale.

Tritt man zunt erften 2)iale auf biefe S^ale, fo fallen

alle h fort : bie tparfe ftcfjt in c, tritt man zum
zweiten SRale, fo erhält jeber Ton ein ®reuz (cis-

dur). Sn btefem zweimaligen fRiebertreten befiehl bie

hoppelte Sewcguug.
Shit bei* Äuriofität halber fei erwähnt, bafi ntan

©nbc be« Porigen urtb Slnfang unfere« Satjrhunbert«

and) d)tomatif(he Warfen baute b. h- ipavfen mit

befonbern Saiten für bie d)romatifd)eu Töne. Terar*

tige Iparfen femit man Port bem berliner Snftrumen*

tenbauer Sotl)c (1787—89) unb oon bem Örzt ©. ©.

Sfraugcr zu Sdjleufingen im tpenneberg'fchen (1808);

boefi famen fie nicht $u buv^greifenber ©cltung, wahr=
fcheinlid) weil bie grofie Saht oon Saiten ba« Spiel

jeho evfd)roerte.

9luf ©ine« fönnen wir Teutf^en übrigen« ftolj

fein. 9lOe wefcntlidjen Serüotlfommnungen ber ^>arfe

finb oon Teutjdjen ausgegangen, benn auch @^arb
ftantmt au« einer beutfdhen ftamilie ©rharb in Strafi^

bürg. 9Wein trop ber hohen Serüoüfommnung ift bie

.fparfe noch immer ein ungclente« Or^efterinftrumeni.

Sie fann nicht währenb be« Spiele« in beliebigen

Tonarten herumirren wie anbere Saiteninftrumente.

TeShalb mufite z- S. 5Rid)arb SBagner im „fteuer-

Zaubcr" ber SBalfüre 8 Warfen heranziehen, welche fich

qruppenweife gegenfeitig ablöfen, um fämtliche ?lccorb®

folgen zu ermöglichen. Smmerhin ift bie $arfe im

Orchefter fefion jo beliebt geworben, bafi faurn eine

neue Oper ohne $arfe gefefirieben wirb, unb auch ln

beu ©oncertfäteu fehlt fie nirgenb«, wenn ber Sauber

poetifiher ©eftölten gemalt werben foU. ^>arfenflang

unb S°efie, fie gehören zue>nanber wie SwillingSge»

ftalten.

Ob biefer ©ebanfe aud) bie fogenannte Sleot«*

hnrfe ober SBinbharfe in« Seben gerufen, oon ber

wir auf Taf. II ftig. 2 eine Slbbilbung finben, täfit

wohl nicht nachweifen; jebeufatl« aber oerförpert

;

biefe 8leol«harfc ben innigen Söunb zwifchen fRatur*

poefie unb tparfc beffer wie jegli^e« anbere Snftru*

ment. ©d)0» Oon ber .ftarfe be« föntglicpen Sänger«

Taoib wirb erzählt, bafi man um bie ©eifterftunbe

oft ein feltfame« klingen oernommen habe. Tann fotl

fich ^r h- Tunftan (988 n. ©br. in ©nglanb ge=

ftorben) eine 9leot«harfc conftrniert haben, bie ihn

übrigen« in ben Serbad)t ber Sauberei brachte. Tie

©rbe war ja bamal« noch nicht mit Telegraphenbräh*

teit überfpannt, in benen ber SBinb fo häufig mu*

ficiert. ©rft au« bem 17. Sahrhnnbert haben wir

eine beftimmte Stacpricht. ®er Srfuit 9ttf)anafiu«

Archer (geft. 1680 zu 5Rom) befchreibt in feiner „iReuen

ftatl* unb ßliuglunft" ein Sufimment, ba« im SBefent»

liehen ganz unfere heutige Sleot«harfe barfteHt. 2Ran

üerfeperte ihn be«halb zwar nidht, aber man Uefi auch

feine ©rfinbung ganz unbeachtet, bi« enblich 1792

fßope im ©öttinger Tafchenfalenber ba« Snbenfen au

bie ©rfinbung wieber auffrifchte. Tie Äirc^er'fefje

ftarfe hat nachträglich nod) manche SJerbefferung n>

fahren, barunter bie einfdjneibenfte, bie auch bi« heute

noch nachhätt, oon ft. ©hr - Äoch (geft. 1816). Unfere

Slbbitbung [teilt eine oon bem bela unten Suftru menten-

maeper Sof. Thumhart in München conftruierte 2IeolS=

harfe bar. 8Bir fehen linf« ben SBütbfang, ber fich

in ber äRiite feüförmig nach innen oerengt. Tie beiben

Seitenwänbe ber Serengerung werben oon tannenen

Srettern gebilbet, über welche auf Stegen je 6, 7 ober

8 Saiten — wie man au« ber ftigur recht« erficht —
au«gefpatuit finb. Subem alfo ber SBinb in ba« Sunere

be« SBtnbfang« hineinbringt, mufi er an ben gefpann*

ten Saiten oorbei unb oerfept biefelben in Schwin-

gungen, um fo leichter, al« gerabe burd) bie Serenge-

rung be« SBinbftrome« bie Bewegung ber Suft ftärfer

wirb. So zeigt auch h- 83- ki ß weit geöffnete Tfjüre

leinen ßuftftrom, wohl aber empfinbet man ben Strom,

wenn bie Tpüre beinahe gefi^Ioffen ift. Ta« ©haraf*

teriftifche ber Sleol«harfß Befielt nun barin, bafi nicht

bie ©aile al« ©anze« in Schwingungen gerät, fonbern

nur Slliquottöne gibt (pergl. 5Rr. 14), unb barin be-

fteht grabe ba« Sauberhafte il)te« ßlange«. Um biefe

Slliquottöne zu erleichtern, bürfen bie Saiten nicht zu

ftarf gefpannt fein, unb bamit fie harmonifch zu einan-

ber paffen, müjfen fämttirfje Saiten einen unb benfelben

©runbton haben. 9Ran nimmt be«halb Saiten oon

Oerfchiebeiter Tide, fo bafi eine oerfd)iebenartige Span-

nung uotmenbig ift, um ben ©inllang im ©runbtone

ZU erzielen. Sorb Oiai)Ieigh hat übrigen« 1879 nach-

geWiefen, bafi bie Sd)wingungSe6ette ber Saiten nicht

in ber SBinb ndjtmig felbft liegt, fonbern quer burd)

biefelbe hinbnrch ge|t — aufierbem, bafi nicht bie un-

geniigenbe Söiubftärfe, fonbern bie Unregelmäfiigleit

ber Buftftrömung eine erfolgreiche Sluffteöung in freier

£uft oerl)inbert — SBinfe, bie wohl oon ben ©rbauern

beamtet werben bürfen. ©egen bie geringftc Störung

unb Untegelmäfiigfeit ber Strömung finb bie Saiten

feh* empfinblid) unb ihr Ton berftummt fofort.

Dte £v ca *

Tie Spta ift günftiger geftellt, al« bie ftarfe;

benn fie hat einen ® ott Zum ®rfinber. Ter ©ott

Th aut ober Tf)ot, ein ^citgcttoffe ber ftfi« unb be«

Dfiri«, tufiwanbelte einft — fo ergäfjlt bie altäghptifdje

Sage — an ben Ufern be« fRil’«. Tort lag al«

Ueberfchwcmnumg«reft eine oertrodnete ©chilbftöten-

fchale. Son bem Tiere felbft waren nur nod; einige

au«gcbörrte im Innern auggefpannte Sehnen übrig.

511« nun bei* ©ott zufällig mit bem ftufie an bie

Schale ftiefi, Hang ihm ein Ton entgegen — bamit

war bie £pra erfunben.

Slehnliche« erzählten fich bie ©riechen. 3hr «tar-

nte«, ber ©ott ber Tiebe unb Äauflcute (bei ben

Stömern SRereuriu« genannt) war faum geboren, ba

arbeitete er fich au« ber Siege herau«, tötete eine

©djilbfröte unb befpannte bie Schale mit Saiten,

fterme« war alfo oon ©eburt ein ^nftrumentenmacher,

er brauchte bie 5hmft nicht erft burch SufaH zu erler-

nen, wie ber ägtjptifdje Thaut. ©rft hinterher würbe

er auch zum Tiebe, tnbem er al« zweite ßeiftung auf

©rben bie Sinber feine« Sruber« SlooHo fta^l. Tie

Stinber mufite er allerbing« z«m Teil wieber herau«-

geben, hoch burfte er noch einen erfledlichen Teil

behalten, wofür er bem Slpotl ba« patent auf feine

ßpra abtrat. Offenbar ftammt biefe griednfihe ©age

au« ägpptifcher Quelle, benn Thaut ift uidjt« anber«

al« ber ägpptifche fterme«, unb wir wiffen ja, bafi bie

Anfänge ber griechif^en Sage unb ©efd)irf)te auf

Stegppten zurümoeifeu.

Sa« wir un« nun unter 2t)ta zu benfen haben,

zeigen bie Stbbitbungen auf Tafel III. ftig- 1 zeigt

bie urjprüngUdje, breifaitige üpra be« fterme«; ftig. 2

eine oierfaitige Spra oon ber Südfeite, an welcher bie

©chilbfrötenfchale bcutlid) zu erfeunen ift. ftig. 8 fteüt

bte Spra ttmpljion« bar, be« griechifchen Sänger«,

ber burch fein Saitenfpiel bie äRauetn Theben« zu*

fammengefügt haben foll; ftig. 6 enblich ciue fiebeit-

jaitige £t)ta, nad) einem 58a«relief be« SJallafte« ©paba
in Som. Sillen ift gemeinfam ein gewölbter ©djatl-

faften unb bie hübfcp au«gefchweifte ftorm ber Seiten-

r,
bie oben burdh ein Sirbelholz üerbunben finb.

wefentlicher Unterfchieb bon ber ftarfe befielt

barin, bafi bie Saiten gleichlang finb, bafi ferner

nur ber obere Teil ber Saiten frei fdjwebt, ber untere

Teil hingegen über einem Sefonanzförper oerläuft.

Temgemäfi haben wir auch alle Saiteninftrumente auf

alten Tenfmälem, Welche btefen 33ebingungeu entfpre-

djen, al8 Spren anzufepen — unb ba finben wir Spren

nicht nur bei ben ©riechen, fonbern auch, wie bie

©lidj68 in ben oorigen Summern zeigen, bei ben

Slcgpptern unb fHffprern. Offenbar haben alfo bie

©riechen bte Spra nicht erft erfunben, fonbern oon

ben Slegpptern einfach Überfommen. ©ine fepr primi-

tioe Sprenform fiubet fiep noch heute bei bem aftifa-

nifepen Segerftamme ber SRittu ftig. 6. SIm untern

©nbe eines Oieredigen ftol§gefteIle8 ift ein enthaartes

SiegenfeH al« Sefonanzplatte auggefpannt. Tie Satten,

au« IBflanzenfafern gebrept, laufen über eine gewöhn-

liche ÜRufchelfcpale (Slnobonta), bie al« Steg bienen

mufi. ftn Dr. ©hweinfurtp'« Seifebef^reibung ift

ba« ^nftrument Topmu genannt. Slnbere nennen e«

®iffar.

ftreilicp muffen Wir zu ben Slbbilbungen eine

bebeutfame Slnmerfung machen. Sie finb niept ber

Satur nadp gezeichnet, fonbern nur Silber oon Silbern,

ben Serien oon Selder, ft6tis unb Saborbe entnom-

men. ©riecpifche ftnftrumente in natura gibt e«

nirgenbwo in feiner Sammlung. Sur burd) einige

©iatuen unb anbere Silbwerfe au« bem griechifchen

Slltertum haben wir eine SorfteHung oon ber ßpra

gewonnen, fonft wären wir recht übel baran, ba bie

Sachricpten ber grieepifepeu S^riftftetter fo fpärlicp

unb bftrftig gepalten finb, bafi man an bie meiften

faum eine beftimmte Sßorftetlung fnüpfen fann.

ftöcpften« über bie Saitenzapl Wirb un« Säpere«

beridbtet. Ta« Urinftrument be« SRercur« nämli^

patte nur brei Saiten zu ®^ rßu ber brei griechifchen

^apre«zeiten
:

ftrüpling, Sommer unb Sinter. 3111-

mäplih wuep« bie Sapt ber Saiten auf fieben, welche

bie bamal« befannten 7 Planeten: Saturn, ftupiter,

Star«, Sonne, $3enu«, Stercur unb SRonb fpmboli-

fierten. Ta« ganze Seltaü baepte man fiep nämlich

al« eine „fiebentönig harmonifch flingenbe ßpra“, bie

7 Slaneteu waren ipre Saiten. Sod) fpäter befpannte

man bie ßpra mit 9 Saiten zu ©pren ber 9 Stufen,

enblitp al« Spmbol ber 12 Bcicpen be« Tierfveife«

mit 12 Saiten — womit übrigen« bie $ahl ber

Saiten noch feinegweg« erfepöpft ift. Sir fiipren ba«

pier nur ber Ueberlieferung gemäfi an, benn jelbftoer-

ftänblicp ift biefe Spmbolif niept ber einzige ©runb

für bie Saitenzapl gewefen, fonbern and) ba« griecpifcpe

Tonfpftem in feiner ©ntwidlung pat ein Sort mit-

gefproepen. Taüon ein anbe^al.

ftnbeffeu lominen wir fo ganz leichten Äaufe«

boep niept bon ber ßpra fort. Tie Sacpwelt pat ben

Samen ßpra im ©ebäcptm« bepalten, bie gneepifepen

©cpriftfteflei* hingegen gebraudjen brei Samen anfepei-

nenb ganz gleicpbebentenb — nämlicp ßpra, ©pclp«

unb ß’itpara. Ä'itpara bezeichnet nun erftlidj ein

©aiteninftrnment, zweiten« bie Sruftpöple ober Sruft,

wa« mit ber cpalbäifd)en Sezeicpnung Setpar (ba«

Sunbe, bie Sruftpöple) übereinftimmen würbe; «nblicp

britten« bebeutet ba« Sort auch einen ftifcp au« ber

©attung ber ScpoHen (alfo ber auf einer Seite ge-

wölbten Slattfifcpe) ber bem Apollo geheiligt ift.

©pelp« bebeutet in erfter ßinie Scpilbfröte, bann

ebenfall« ba« ©ewölbe, bie Sruftpöple. ftolglid) perrfept

ZWifcpen ©pelp« unb ßitpara fein prinzipieller Unter-

f djieb
;
beibe Sörter beuten aufbiegemölbfeSdjilb-

frötenfcpale pin. Ta« Sort ßpra bezeichnet ein

©aitemnftrument, ferner ba« befannte Sternbilb unb

enblicp ebenfalls einen Steerfifcp au« bem ©efdjlecpte

ber Sarben.

XX. 2.



Pas ließe 'g'ianitto.

^umorcSfe oon A. ö. döinterfelb.

Tie Originale befinben fich im AuSfterben. Unfere

fernen baljinrollenbe 3e*t mit itjrcn grellen Aufflä*

rungSlicbtern fagt ihnen nicht gu. TaS Original fühlt

fidj am mohlften in ©eljafllichteit unb ©ehäbigfeit; cS

will feine liebereilung unb l)üüt fid) am Iiebften in

Jpalbbunfet. früher gab eS ber Originale nod) ötel,

namentlich auf bem Sanbe unb in fteinen ©tobten;

heute erg&hlt man nur nod) oon ihnen. ©S gibt jept

auch gar uidjt mehr Jo liebe, alte ©efidjter, tute man
fie früher jal). Aus jenen ^ügeti bliefte eben nod) bie

gute, alte ^erau§ mit ihren frol)lid)en ©tim*
mungen, unb wenn mau ba fjineinfe^aute, bann mürbe
einem fo unenblid) wof)I unt’S £>erg, baß man hätte

meinen mögen unb man mußte bodj nid)t weshalb.

ÖS mcrf)te aber wohl fein, meil ber ©roßöatcr unb
bie Großmutter auch fo ähnlich ouSgefcfjen Ratten,

menn mir auf ihrem ©djooße faßen, in bem altmobifd)

möblierten 3*atmer, unb menu mir anbädjtig if)ren

hübfdjett Gefchidjten laufdjten in trauter Kammer-
ftunbe.

$dj habe aud) nod) ein Original gelaunt, unb
gtoar in ©erlin, bamalS als eS auöß ßier nod) eine

gute, alte ©pießbürgergett gab, er ^ieß ©romberg
unb hatte nichts gu t^un, meil er Rentier mar. Sange*
weile fannte er a6er bennoefj nicht, meil er ein liebes,

gutes Seib befaß, baS er im reifen (DicmncSalter

geheiratet unb baS iljm ein Töchterleiu gefd^enft, in

bem bie Siebe ber (Eltern gunt groeiten fötal fid) oev*

einigte. 'Sie Heine ©ertf)a machte ihre gange ^reube
auS, ermärmte ihr gangeS Tafetn. Tie dRutter gab
natürlich alles an, unb ber ©apa mar mit allem ein*

oerftanben. JperauSgepupt mürbe baS ©iippdjen wie

ein fleinev (Engel, unb als es ein biScßen größer mürbe,

fotlfe es audj alles lernen, maS eine Tarne in ber

Gejedfdiaft gieren fann, mie fötalen, ©itigett, SHaüier*

fpielen tc. ?c. Ter ffßapa faate gu Allem ja, unb
freute fid) mit feinem alten Gcfidjt, Wenn baS ®inb
bie fleineit f?änbd)en redte um eine Oftabe gu greifen

itnb menn jpäfer allmählich bie fötelobie »on „&eil

Tir im ©iegerfrang" erfennbar mürbe. 3m Anfang
mad^t baS ©paß; aber in ber Brunft fann eS fürd)=

terlid) merben. 3n bieten gälten miffen bie (Eltern

nicht, ob baS Sfinb mirflidj Talent fjat, unb menu
fie eS aueß merfeu, fie möchten es hoch niefjt gern ein*

geftehen unb bie kleine mieber aufhöreit laffctt. dRand)*

mal entmicfelt c§ fid) ja audj erft fpäter. Senn e»

[ich aber nicht entmidelt, unb baStft übermiegenb ber

gaH
;
bann entfielen jene Uebclftänfce, unter benen bie

gange dRenfchheit gu leiben hat. 3” jebem §auje

©ianino’S, in jeber gamilie mehrere Töchter, in

jeher A6enbgefeßfd)aft bie fo beliebten GefangSoorträge.

Tie dRufif ift eine ber herrlidjften GotteSgaben
;

aber

fie muß auch bom göttlichen gunfen burdjgliit fein,

mie jebe anbere ßunft, fonft mirft fie peinlich. Senn
bie dRäbdjeu grauen merben, hören fie in ber Siegel

auf, Älabter gu fpielen, ober fie befchränfen es Wenig*

ftcnS, unb baS ift gewiffertttaßen ein Glficf; beim menn
bie dRütter auch noch muficieren wollten, unb bie

Großmütter, unb bie ©rüber utib bie ©ater, unb mer
meiß nod) alles : bann hätten Geleljrfamfeit unb häuS*
lidjer gleiß einen fchlimmen ©taub unb mürben
fd)merlic| gu ber ©lüte gebeten, bie fie ohne dRufif»

begleitung erreichen.

©ertha hatte noch nidh)t bie Äinberfdjuhe auSge*

gogen, als bie dRutter ftarb. (Sin dRäbdjeu gu ergiehen

ift ein fdjmterigeS Tina; maS fonnte ber tiefbetrübte,

alte ©romberg atfo beffereS thun, als baS $inb einem
ber beften ©rgieljungSinftitute ©erlin’S angubertrauen,

bis eS als gunflfrnu mieber gu ihm fam.

$ie Sohuung, mo feine grau geftorben, mochte
©romberg nicht länger behalten* ber ©djmerg mollte

gar nicht oon ihm meidjen, meil er fortmährenb bie

©ilber beS SeibenS üor Singen hatte; er mietete baher
nadh langer reiflicher Heberlegung, eine anbere, unb
gmar bet Ferrit Sainbel in ber ©enbler*©traße. 5)aS

Onartier gefiel ihm über alle fötaßen; gegenüber hatte

er grüne ©äurne, anftatt neugieriger ®efi$ter, bie au§

bem genfter fahen; ber nahe Tiergarten bot ihm fcfjat*

tige ©pagicrgäitge, unb, maS nicht gu unterfchäheu

mar, baS £muS hatte nur gmet ©toefmerfe, bereu

obcrfteS er allein bemohnte, mäljrenb baS untere ^>err

Sambel inne hatte, ein alter 3«nggefelle, ber, mie gefügt,

oon feinen Renten lebte. 2llfofein®eräufdjim!)aufe, unb
fein fßianino, als ba§, mit bem er feine ©ertha überta*

fchen mollte, menn fie aus ber fßenfion gu ihm fam.

Ter @goift! ©eine Tochter mollte er fpielen hören;
aber feine Slnbere; benu im ©runbe genommen liebte

er eigentlich, als neroßfer fötenfeh, bie Sftuftf nicht;

er mar ftetS oor ihr geflohen, unb hatte ft<h nur baS

freunblidje ©ilb feines ®tnbeS bema|rt, Wie e§ bie

gingetdjen fpreigte, um eine Oftaoe gu greifen; jept !

mar fie getoiß fchon Scifterin unb füllte ihm alle

ftfbenb etmaS oorfpielen, mooon er mübe mürbe. TaS
ba^te er ßch fo fchon. —

„$luf mie lange mürben ©te benn bie Sohnung
roünfdjen"? fragte $err Sambel, als fie ü6er beit

©reis einig maren.

„Wuf gmangig 3chrc "» war ©romberg’S ?lntmort,

Ter Slnbere erfdjraf unb (achte bann; aber ber

SUtieter blieb auf feinen Sillen ftefjen; auf gmangig

3ahre ober gar nicht; fo lange hoffe er ungefähr noch

gu leben, unb bann hatte er bis gum Tobe feine 9iuhe

unb brauchte nicht mehr umgugiehen.

„3a, miffen ©ic", meinte eitblich Sambel, nad)

längerem §in* unb ^erreben; menu ©ie burdjauS

ein ttarrifcher Ä?erl fein woflen, bann min idj es auch-

,

„3ch bin bereit, 3hmm beu Sfon traft auf gmangig
3ahre gu gemähren; aber unter einer ©ebtngung".

„Unb bie märe"?
„Tafj ©ic auf 3hw 9lnfpditf)e üergid)ten, wenn

mein ffteffe $einfe fich Oerheiraten unb bte betreffenbe

Sohnung für feine neue ^äuSlidjfeit wünfehen feilte.

3ch habe beit 3ungen lieb, unb eS ift mir fchou lange

öurd) ben Äopf gegangen, ob ich n ><ht einmal mit ihm
gufamnteugiehen würbe; bann ^ätte man hoch ein

biScßen Siebe uttb ©ftege auf feine alten Tage".
Ter ©aragrapl) paßte cigcittlid) bem ©apa ©vom*

berg burchauS nicht unb er rebete ftdj einen gang
roten ®opf, um Sambel baüon abgubringen; als biefer

aber nicht auS feiner ©ofition Weichen mollte; gab er,

menn auch mit fdjmereni bergen, nach »ab unter*

geid}nete.

3m Slufang glaubte er, baß er leichter bnriibcr

megfomnten mürbe; je länger eS aber bauerte, befto

fchmerer hin8 fich ber ©arograph ntt feinen ©eeleit*

frieben, bis er eitblich gang tieffinnig mürbe unb fort*

mährenb grübelte, mie er bie ßentncvlnft abmerfen
unb feine fRuhe mtebergewinnen föuiite.

©löplich fiel ihm ein ©ebaitfe auf ben ilopf; eS

mar atterbingS eigentlich ein fchledjter; aber es ift ja

fchon öfter üDigefontmen, baß auch gute ©lenfdjen

fhlechte ©ebanfen nitSbriiteten; ©rontberg'S ©eele

ftränbte fich auch eine Seile gegen bie (Ausführung,
bis eS ihm einmal unmillfürlih über bie Sippen fam,
unb ba nun ber Anfang gemad;t mar, folgte auch bie

gortfefcung hinterbrein. Unb nun fielen alle ©e*
benfen, unb er ga6 fich ber (Ausführung feines ©laues
mit einer Sonne hin, bie fchließlid) gur Seibenfchaft

roarb.

©r ging nämlich in ÖteftaurantS, bie entfernt

bom Tiergarten lagen, unb in benen er unbefannt
mar, braute mit großer $unft unb ©orficht baS
©efpräch auf ben jungen $cinfe, ben ebenfalls (Rie*

manb fannte, unb bidjtete ihm halb Ties, halb 3oneS
an, maS grabe nicht fonbevlich für ihn einnehmen
fonnte unb maS namentlich junge Tarnen oon ihm
gurüdfehreefen mußte: — et fpielte — ec tranf — er

machte ©cßulben — unb guleßt fant
t

bann eine Gebens*
art, bie ftereottjp bet ihm mürbe: ja, ja; biefer junge
£>einfe — nicht für eine (ÖttHion möchte ich ihm meine

Tochter geben"
! >

©erlin ift eine große ©tabt; aber bie ©erleunt*

bung finbet fid) leidet gurecht; manchmal langfam,
manchmal fchnell; aber i|r 3ie i erreicht fie ftetS unb
unöerrücft; fo auch hier.

(ES bauerte eine Seile, bis man &errn ©romberg
fennen lernte

;
aber gulept fannte man ihn hoch

;
eS bauerte

eine nod) größere Seile, eße bie ©erlettmbung ben

jungen §einfc erreichte; aber fdhlteßltch fam fie bodj

an fein £>hr * lachte er; bann munberte er ftd);

unb als er öfter unb öfter jenen (Anfdjulbigungen be*

gegnete, bie alle einanber ähnlich fahen, wie ein (Ei

bem anbern, würbe er wütenb unb fragte nach bem
(Rainen beS hdmtüdifd)en ©erleumberS, ber ihn um
feinen guten (Ruf brachte unb ihm namentlich bie

junge Tamenwelt gänglid) entfrembete. (Jlber ber

junge feinte hatte Unglüd; er traf auf lauter Seute,

bie ben dRann Wohl fannten, ber fo üble Tinge oon
ihm gefagt, bie jeboch feinen (Ramen nicht wußten.

9Randjmal finbet fich otmaS leicht, manchmal jdjmer;

aber je größer ber Siberffanb, befto größer bie Straft,

bie fidj ihm entgegengefteüt — ber junge §einfe bot

alles auf, jenen (Ramen gu finben, unb wenn er ihn
gefunben, bann wehe ihm!

Unter btefen ©eftrebungeu mar nahegu ein 3ah*
oerfloffen, unb ©romberg hatte fein Tödjterdjen aus
ber ©enfion gu fich geholt bamit fie ihm feine alten

Tage öerfüße. ©ertfja mar fdjön geroorben uitb

gut geblieben; aber eine (Snttäufdjung hatte fie

ihm hoch bereitet unb gmar eine recht fdjmerglidje.

3tn (Anfang fdjieit es bem alten ©romberg noch gar

nicht fo fdjlimm; aber mit jebem Tage warb eS be*

benflitfjer. Sie hatte er fich barauf gefreut, ihr baS

©iano gu jdjenfen; mit welch’ Tan! hatte fie

eS entgegengenommen! 911S fie aber barauf gu fptclen

begann, machte ber ©apa bie traurige (Sittbecfung, baß
fie fein Talent habe — uttb waS noch fdjlimmer,

fie wußte eS nicht, baß fie lein Talent hatte —
unb fie fpielte gern — leibenfdjafflid) — aber in ber

Öiegei recht falfd). — dRanchmal ntetfte fie eS, manchmal
merTte fte cS nicht; int erftereu 3aH übte fie bann,

bis ber fjc^ter übermunben; in legerem ftürmte fie

bariiber hinweg; beibeS für ©romberg gleich unan*

genehm, fötalen that fie ebenfalls mit Seibenfchaft;

am liebften ben ©apa; ber aber nie ähnlich mürbe,

fonbern immer ein recht häßlidjeS ©efid)t befain —
nad) feiner eigenen (öteinung, mie ein (Affe; aber baS
mollte er ihr hoch nicht fagen, um fie nicht gu frönten;

beSßalb malte fie ihn mieber unb immer, bis eS bem
Eliten faft unangenehm rnarb. (Erft hatte er feine

Todjter noch paar 3aht* bei fi^ behalten moUen,

ehe er baran backte, fie gu oerheiraten; aber je|t

famen ihm guroetlen fchon anbere 3&een. Senn bie

jungen SRäbcheu nid)t oon felbft barauf fallen, muß
ihnen geholfen werben. TaS heiraten ift bod) nun
einmal beS SeibeS fchonfte unb ebelfte ©eftimmung,
unb wofür mar er beim ©ater? — To hatte er

eine Familie ©iefenbad) fennen gelernt, einen ©ater

unb eine dRutter — bie einen ©oljn befaßen. — (Er

hatte auch |d)on bet ©ertha auf beit ©ufd) geflopft

unb mar auf ©leidjgiHigfeit geftoßeu. ©in Stäbchen,

baS bie Siebe noch n *ä)t fennt, ift leid)! gu oerheirateu.

— ©ertha hatte eS oieneidjt bem ©apa gu ©efallen

gethan, menn er fie fehr barum gebeten — aber fie

hatte ben jungen ©iden&acfj nodj nicht gefeljen, unb
ber ©apa hatte nod) nicht getoagt, ihn ihr gu geigen,

meil er einem (AbouiS grabe nicht oerglidjeu merben

fonnte. ©o gog eS fid). — Tie (Alten rebeten mol)l

barüber; bann ließen fie eS aber mieber fallen; bie

alten ©icfeubadj’S motlten mohl recht gern; aber fie

mußten nur immer nod) nicht, mie fie mit bem alten

©romberg baran waren.

©o ftanben bie Angelegenheiten nun bereits eine

gange Seile, als ©ertha eines feßönen ©ormittagS im
Sohngimmer faß unb geidjnete. GS mar natürlich

mieber ber ©apa, unb in beut lebhaften dßicncttfpicl

beS hübfdjcn, jungen URäbdjenS fonnte man beutlich

ben Sunfch lefen, eS bieSmal gang befouberS ähnlid)

gu machen. Ta ging bie Thüre auf, unb ©ertha

manbte ben Kopf. @S mar Augufte, ber bienftbare

®eift.

„Ad), gräulein," mefbete fte, mit einer gewiffen

©erlcgenl)eit — „cS ift ein |)err braußen, ber unfern

§errn gu fptedjen Wiinfcht."

„©apa mirb noch in feinem B^imcr fein," war
bieAntmort; „laß ben $errn etntreten unb fagc ©apa
©eßheib."

Tamit ftaitb fte auf unb ücrließ, weil fie noch

nicht in ©mpfangStoilette war, baS Sinter-
TaS Tienftmäbchen ging ebenfalls unb fam mit

einem hübfehen jungen dRmut guriief, auS beffett 3«gen
eine Perhaltene Sut fprad).

„Jperr ©romberg ift atfo gu §aufe?" fragte er

mit bem AuSbrud einer graufameu

„3dj weiß nicht," entgegnete baS Tienftmäbchen
— „unfer faulem meinte ja — ich will einmal

felbft nadjfel)en — wenn ©ie atfo einen Augenblicf

märten moden." —
AIS ber junge dRann allein mar, ^ieb er mit

feinem feinen ©tödehen burd) bie Suft, baß eS pfiff.

„Snblid) fjatie ich thn atfo/' murmelte er babei

oor fich hin — „haha! — biefer gute §einfe ! — nicht

für eine dRillion möchte ich meine Todjter geben!
— ein dRenfdj, ben ich nicht fenne — bem ich nie

etmaS gethan unb beu ich enblid) als (Diieter meines

OnfelS entbede." —
©r würbe oieUeicht fein ©elbftgejpräd) noch weiter

fortgefeht haben, meitn baS gurüdfehrenbe (Dfäbchcn

ihn nicht geftört hatte:

„Thut mir recht leib, unfer §err ift hoch fdjon

auSgegangeu." (Sfortf. folgt.)

ttdffef.

©in falber Ton Porangeftetlt

©or ©eifteShelben’S (Ramen,

©rflingen h°!Öe Stimmen Tir
©on Äinberu ober Tarnen.

©in ©djönereS wirb eS noch, hört man
©on anbern fie begleiten;

Tod) fteß’ nicht jenen Ton ooran
©onft fönnt es Tir öerleibett.

Auflüfung beS (RätfelS in le^ter (Rum mer:

^togeCroetöc.
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2. ©etlage gu Mr. 20 ber Meucit ßRiifif=3eituttfl.

Stranj c£is}t
SSon Sa SRara.

(Schluß.)

9Tuc6 als ©ompouiften lernte $ariS alSbalb „le

petit Litz" fennen. ftanb bod) fein Setter $aer,

lüte früher Salieri, feine fdjöpferifchen öerfudje fo

bielüerfprechenb, baß er ihn unter anberm gut ©ompo*
fition einer Oper — fie blieb bie einjtge feines SebenS
— aufmunterte. DaS einactige, auf einen De£t bon

X^auton getriebene SBerl „Don Sancho ou le

chäteau de 1’amour" warb, als er eS am 17. Df*

tober 1825 in ber Acadämie royale gur Aufführung
brachte, fo beifällig aufgenommen, baß Abolf «Rourrit,

ber Siepräfentant ber Hauptrolle, ben biergeljnjähriflen

©omponiften auf feinen Firmen bem jaudjgenben Sßu*

blifum entgegentrug.

Sängere unb wieberljolte Steifen nad] ©nglanb —
Wo ©eorg IV. ihm feine befonbere ©unft bezeigte —

,

in bie frangöfiffhen Departements unb bie Schweig

brachten ihm neue SRuhmeSernten. Da ftarb plöfclid)

(im Augufi 1827) in Söoulogne sur mer, wo fttang

[ich jum Gebrauch ber Seebäber aufhielt, fein treuer

fürforglicher SBater, unb auf fidj felbft geftefli im
ßeben wie in ber Kunft faß fidj mit einemmale ber

fechjehnjährige Jüngling. (Sr befann fich nicht, bolle

SDtanneSpflichten auf fich $u nehmen. SBotl inniger

Siebe gu feiner HRutter, bie wäljrenb feiner lebten

SBanberjaljre oon ihm getrennt in Defterreich gelebt

batte, entbot er fie fofort gu fich nach fßartft, um burch

Klabifrunterrtdjt bafelbft ihre unb ferne ©gifteng gu

begrünben. Selten nur trat er wäljrenb ber näcfjften

(Jahre als SÖirtuoS oor bie Deffentlicfjfcit; fie gingen

ihm in ferneren inneren Kämpfen, in h cißer Arbeit

an fich felbft, baljtn. 3n jene Seit fiel ein erfter

SiebeStraum, bent ein jähes ©rwadjen unb ©ntfagen*

muffen folgte. Sei ber fReligion allein Drofi fudjenb,

ihr ohnebieS fthon bon früher Kinbljeit an Pon ganger

Seele ergeben, begehrte er, wie fdjon einmal oor beS

SaterS Hingang, auch jefct wiebentm feine Kunft mit

ber Kirche gu üertaujdjen. Der ©eljorfam be§ Sohne«
nur hielt ihn baoon gurltd, bem inneren Drange gu

gehorchen; hoch tiefe Apathie bemächtigte fich feiner,

unb an ©emttt unb Körper ftanf, oerbarg er fich bor

ber SBelt, bie fd)on eine Oerfrühte Dotenflage um
ihn anftimmte.

©rft bie ^ulireoolutton mit ihren bie 3ugenb
ftranfreid)« allmächtig erfaffenben Qbeen unb Dräumen
einer freieren, geldlicheren SBeltgeftaltung erWedte ihn

gu neuer Dljaiftaft, unb bie in ihrem ©efolge auf

tünftlerifdjem ©ebiet gum Durchbruch fommenbe roman*

tifche Scwegung fah ihn mit H^rior Serliog unb ©ho*

pin, mit Söictor Hugo, Sllfreb be SRuffet, ©corge Sanb,
Delacroig u. St. in ihrer 9Ritte. Son ihr nahm er

bie 3b« beS 3ortfd)ritte3 ber Kunft auf, bie Ueber*

geugung, baß in ben bewegenben ©ebanfen ber $rit

unb ber Nationen „ber ewige SerjüngungSquefl ber

Kunft gu finben, baß nur baS Seben felbft ihr Seben

fei", ©inen entfeheibenben ftinpulS empfing er gubem

um biefelbe Seit (1831) burch ba§ ©rfdjeinen $aga*

ntni’S in fßariS.

SSößig neu war bisher in ber reprobucierenben

inftrumentalen Kunft jene Unmittetbarfeit ber S3or*

tragsweife, bie baS eigenfte 3$ beS Spielers unb fein

tnnerfteS ©rieben gum AuSbrucf bringt, 2Rit fßaganini

lam biefelbe, fam mit ihr bie 3nfpiration im SBir*

tuofentum gu ihrem Siechte, er oertrat ben in ber Suft

liegeuben gottfdjritt auf reprobucierenbem ©ebiet.

SllS bie boßenbete SSerförperung beffen, waS er

felbft erftrebte, berührte baS weltberüdenbe Spiel beS

©eigerfönigS ben jungen 3rnng Si§gt- Am ©enie beS

3tatiener§ reifte baS feine. Die Höhe bon beffen

fflieifterfchaft gu erreichen, ja gu überbieten, war fein

Dradjten, unb fo in unabläffigem Stubium beffen Pio*

liniftifdje Dedjnil gleichfam in’S fßtaniftifdje übertra*

genb, fic babei aber gu feiner eigenften Spraye um*

fdjaffenb, warb SiSgt, inbem er, bie Sprung* unb

SpannungSfähigfrit ber Hanb auSbilbenb, ber Kla*

biermuftf bie SSeitgriffigfeit gewann, Welche il)r Klang*

reich in'S Ungemeffene erweiterte, ber Söegrünber einer

neuen KlQbierteefjntf.

Doch auch negatio lernte SiSgt oon fßaganint.

2Ba§ beffen Kunft bie Krone raubte: ber äRangel an

allgemeiner unb menßhlicher 93ilbung, ber «Mangel an

3bealität mit einem SBorte, brachte SiSgt gum 33e*

Wußtfein ber wahren 9Riffion be§ S'ünftlerS. „Die

— fcfjreibt er in feinem berühmten Nachruf an

fßaganini (1841) — „bie taft nicht al§ bequemes

fütittel für egoiftifdje öorteile unb unfruchtbare S3e*

rühmthrit aupffen, fonbern als eine fpmpathißhe

SOla^t, welche bie SRenfchen oereint unb einanber Per-

binbet, baS eigene Seben auSbilben gu jener h°^en

SBürbe, bie bem Dalent als 3beat üorfchwebt, ben

Sünftlern baS SB:rftänbniS öffnen für baS, waS fie

tollen unb waS fie tönnen, bie öffcntlirfje StRcimmg

beherrfchen burch baö eble Üebcrgewicht eines l)od)fin*

nigen SebenS, unb in ben ©emiltem bie bem ©u*
teil fo nahe o errna nbte Segeiftern ng für ba§
Schöne entgünben unb nähren: baS ift bie

Slufgabe, welche fich her Zünftler gu fteüen hat. ber

fich fraftootl genug füljlt, Ipagaiiint'S ©rbe gu er*

ftreben".

SiSgt felbft trat bieS ©rbe an. „G6uie oblige“

wählte er gur Debife feines SebenS, baS au Siebe?*

taten reicher War unb ift, als baSjenige ivgenb eines

feiner Sunftgenoffen. 3n ftiücr imernmbüdjer Sirbeit

erreichte er, oom Sdjauplap ber Deffentlichfeit mehrere
1

3al)re gurüdgegogen, bie Höhe feineS unerreichten pia*

niftifchen «meifterturnS unb erwarb [ich gugleid) jene
1

Unioerfalität ber ©eifteSbilbuug, bie er in Slerbtnbimg

mit wahrer H^cnSbilbung für ben ©ulturberuf beS

iriinftlerS als unentbehrlich erad)tet.

©rft im SBinter 1834 crfdjien SiSgt Wtcber im
©oncertfaat, burch We in^wifchen erHonimeue fchwin*

belnbe Höhe feiner Sirtuofität, Wie burch feine für bie

bahnbredjenben $ritQenoffen propaganbierenben Ißro*

gramme ben Sßarifem ein OöUig meuer geworben. 911S

Vertreter beS mobernen romantifdjen ßunftgeifteS trat

ber junge HiwmelSftürmer, ber in ber überfdjämncn*

ben ßraft unb Souüeränetät feines 3<h8 bie conocit*

tioneüen Dämme burdjbrad), gur alten claffifcßeii

Schule in ©egenfafc, aus ben Dleiheii bcr lepteren

ebenfo erbittert angegriffen, als oom «ßubtitum, btc

Slriftofratie an ter Spt&e, begeiftert gefeiert. 3ah«
hinburch Wäljrte biefer SJicinungSTampf, ber namentlich

infolge Don Dhalberg'S Stuf treten in $ariS (1836 unb
1837) neu unb heftiger entbrannte.

©ine fo wenig gu uuterfdjäfrenbe ©egnerfdjaft

SiSgt aber auch in bem SBiener Äiinftler erftanb, über

baS oornehme, aber rein tedjnifche Dalent beS lefeteren

trug baS fpiritueße ©enie SiSgt’S ben unausbleiblichen

Sieg baoon, unb bie Stimme beS SSolfeS, bie, wie

baS Sprüchwort fagt, ©otteS Stimme ift, frönte ihn,

beffen jugenbtidje ©^centrici täten einer immer harmo*
nifdjeren Äünftlerfdjaft wichen, als ben Äöuig bcr

JBirtuofen. DaS 3beal berfelben, „ber ©ingige", wie
bie fßarifer ©efeüfdjaft thn nannte, ift er geblieben

big auf biefen Dag.
SiSgt’S Spiet, bem, ber eS nie hörte, fdjilbeni gu

wollen, wäre öergeblidjeS ®eginnen. SBie fiel; ber

Sphärenflang, bie Allgewalt oon Sagner'S Drdjcftcr

nid)t befchretben taffen, fo audj nicht bie biefem bcr*

Wanbte Donfpra^e SiSgt’S am Plattier. „23cängftigenb

unb befeligenb guglei^", nannte fie ber ißm befreitn*

bete H^ine, bamtt bie Sßermähtung beS Dämonifdjett

unb ©öttlichen anbeutenb, bie fie charaftcrificrt. ©S ift

weniger bie boHfommene Souoeränetät feiner Dechnif,

mit ber SiSgt bem fpröben Dafteninftniment gebietet

unb ihm ben feelenootlften ©efang, ja jebc gewoßte

©efül)lSnüance unb SBirfung abgwingt. ©S ift mehr
noef) ber ©cift, bie ©mpfinbungStiefe unb =©röfje, baS

Ueberwältigenbe beS ©enieS, baS ft^ au§ aßebem feilte

ureigenbfte Sprache fchuf, WaS uns in biefem Spiel

eleftrifiert unb beraufcht, was bie Seele mit ©inbrüden

füßt, bie nicht oon biefer Söelt finb. SiSgt’S Spiel

ift Offenbarung. „iß(S bie abfolute ^unft", hat man
gefagt, „frei oon aßen irbifdjen ßRängeln unb 9Rühen"
tritt e§ uns entgegen.

Sor feinem, gaitg $ariS in Aufregung oerfejsen*

ben Söettfampf mit Dhalberg l^atte SiSgt, burch f«nc

ISerbinbung mit ber unter bem Sehriftfteßernatuen

Daniel Stern befannten ©räfin b’Slgoult — ber SRutter

oon Sltcharb SEßagner’S ©attin ©ofima — bernnlaßt,

längere 3ctt (bie 3oh re ^^^5 unb 1836) guriidgegD*

gen in ©enf gelebt, bort mit einer Steihe oon Ulrtifeln

für bie f]3arifer „Gazette musicale‘ ;

jene tief bebeut-

fame fdjriftfteßerifche Dhätigfeit eröffnenb, welche bie

mufifaiifche Sitteratur um mehrere ihrer Wertöoßften

©rgeugniffe — wie bie Slrbeiten über ©hopin, 5öagner,

iBerliog, Schumann, 3*<mg je., bie gegenwärtig als

„©efammelte Schriften" *) borliegen — bereicherten.

Sind) Währenb ber nädjften 3_ahre (1837—1839) fuctjte

er Wenig ^nfammenhang mit ber Deffentlichfeit. ©r

!

wtbmete btefelben, ftranfretd) mit Italien oertaufdjenb,

üorgugSwetfe feiner Selbftbilbuiig. feiner „91uSarbei*

tung als fünftler", Wie er jagte. „3n ih«t gangen

Unioerfalität unb ©infjeit enthüßte fich ißw" — fo

begeugt er felbft — „bie Sünft. DJafael unb Stichel

Dlngelo üerhalfen ihm", bem fid) aße ©inbrüdc in

SRufif umfehten, „gum SSerftäitbniS ßRogart’S unb

SSeeihooen’S, baS ßoloffeum unb ber Campo Santo gu

bem ber ©roica unb beS 9?equiemS. ©in innerlich

©ereifter, trat er fobann oon neuem in bic SSelt.

©langooße ©rfolge in Sien, wo man xl)n fchon 1838

mit uubegrengtem ©nthufiaSmuS als furgeu ©oft ge*

*) 5 SBänbe. Seipjig, 93rc»ttopf

fi« abj^tie&en.

i Partei. ®itt 6. löanb wirb

frijen hotte, fteßten audj auf beutfdier ©rbe feinen
Zünftlerruf feft unb leiteten bic SSirtuofeuvcifcn ein,

bic ihn nun üom SRorben bis gum Silben, oom Dftcn
bis gum SSeften ©uropaS, in einem Dviiuiiphgug ohne
©leidjen burdj aße Saiibe unb aßc mufifpflcgenben
Stäbie führten. Silier Orten begeiftert, gefeiert, erlebte

er gumat in Ungarn unb Deutfchlanb nie bageroefene

Hulbigungen. ffiirftcn unb $apft bebedten iljn mit
Diteln unb Drbcu; bcr Öftcrreid)if^e 5?aifer fteßte

feinen Slbel Wicbcr her, wie er iljn fpäter gum faifer*

liehen Mat mit einem ©hreufolb unb gum $räfibenten
ber Ipefter SRufifafabeniie ernannte. Sfäbte erhoben
iljn gu ihrem (Ehrenbürger, tßeft überreichte ifjrn ben

migarifchen ©hrcnfäbel, bie Uuioerfität Königsberg
oerlieh ihm bic Doctorwürbe. ©in SBegeifterungSraufch

folgte, wo mau ihn hörte, feinen Spuren; wie bei

feinem anbern Kiinftler Tjefteten fid) Driumphc unb
©hren an feine Jerfen. Da — ftannenb faij es bie

Seit — er plöhliöh ein in feinem Siegesläufe
unb fcljloß auf ber Sonnenhöhe feines MuljnieS fteheub,

feine Saufbalju als SürtuoS, um fidh bcr weiteren

SRiffion, gu ber er fich berufen fühlte, ber, beS Diri*
geilten, SehrcrS unb ©omponiften, gugitwenbeit.

SiegeSmiibc, itarf) einem Heini, einem amcentricr*
teren SBirfungSfreiS oerlaugeub, ber ihm bic nötige

HKuße gum Schaffen bot, ließ ber oerwöljute Sicbling

©uropaS fich in bem flcinen Söcimar feffeln unb naljm
bort, einem 9?ufe beS ©roßhergogS als Hoffnpcßmcifter
folgcnb, im Mobeiuber 1847 feinen SBohnfife. 9l»f ber

„Dlltcnburg" ließ er fich nieber unb oerfaminelte mit
ber geiftig hocßbebeutetiben Herrin beS H nitfcS, ber

ruffifebeu fjürftin Karoline SapirSßittgeuftein, halb

einen Kreis oortiehmcr ©eifter um fich. ©ine neue
Kuuftbliite rief er auf bem alten claffifcßen ®obcit

heroor unb entfaltete eine Sßirffamfeit, bie für baS
gcfanimte SRiififlcben ber ©cgenwart oon weittragenb*

fter 33ebentung würbe. IBie für Sagner wirfte er

audj für 23evliog, Sdjuntnun, Wutinftein, IRaff unb
Diele Slubere oorbereiteub unb oerftäubitisförberub.

Keine neue mufifaiifche ®rfd)eimtng irgenb welcher

SBebeutmtg blieb oon ihm unberiidfidjtigt, bie oon ihm
geleiteten ©höre unb ©oucerte nicht minber, als bic

aüfonntäglid) in feinem H«»ic Ocranftalteten 5Ratiu6en
übten ihre ?lngteI)ungSfraft bis in weite 3erne.

2Bar eS fein ©rmtbfab als Dirigent, baß bic

Aufgabe eines KapettmcifterS bariu beftel)e, fid) tl)im*

Iid)ft überflüffig gu machen unb mit feiner ft-unftion

ntöglichft gu ücrfchwinben, fo ließ er auch i« feiner

Dhätigfeit als fichter ber 3nbioibualität bie größte

Freiheit in ber ©ntwidlung. Da war unb ift oon
Schablone feine fRebe; bic ooßc ©tgentiinilidjfeit unb
Sclbftäubigfeit bleibt jebem ©ingelnen gewahrt, bem
er bie unfdjähbaren Mcidjtümer feiner '©rfafjnmg in

ber Dedjiiif feiner Kunft erfchlicßt. fiäßt fich bcr inbi*

oibueße fcelifchc ^ooöcr feines Spiels auch auf feilten

?(iibent übertragen, feine ©ch«le ift in ficherem 58eftanb

über aßc SBeltteile berbreitet. 91uS ihr gingen bie

beriihmteften ber jüngeren IfSianiftcit, an ihrer Sptfce

HanS oon 93üTow, Daufig, bon ©ronfart, Sofie 9Jlenter,

tnna ßRehüg, 3ngeborg bott Söronfart, fpaultuc 3id)tner*

©rbntaitnSbörfcr, Saura Kal)rer*9?appolbi, ©ugen b’Hil-

bert *) herbor, beneti ft<h ein weiter Kreis oon Kapeß*
mitgliebem unb ERufifern, wie 3oad)im, Sanb, ©in*
gec, ©oßmann, ©orneliuS, Saffen, anfchloß.

Söährenb feines 5Banber* unb S3irtuofenlebcnS

bereits hatte fiiSgt eine beträd)tlidje Hlngahl bon 2ßer*

fen gefchaffeit, bie für baS Klaoier gefdiriebeti, gu*

nad)ft ber HluSbrud feiner SSirtuofilät waren, ©leidj*

geitig mit ber neuen, im 33ergteidj gu bem biSljeo

©orhanbeiten unerhört oerooKfontmneteu Dechnif, Die

fie bcgriiitbeten, oerfinnlichten fie meift eine poetifche

3bce._ ©o feine ©tubien unb DvanScriptionen (ua*

mentlidj ©chubert’fdjer ßieber), ietne (SoncerMßara*

Phrafeu unb ^hantafien, bie ein bisher itt «IRißcrebit

geratene? ©enre fünftlerifch abelten unb mit oößig
neuem d)ar«fteriftifch*bramatifchen Seben füllten

;
Die

«flolonaifen, bie „Ungarifdhen IRhapfobien", bie „Con-
solations“, ,,Annees de pSlerinage“, „Harmcnies
po6tit)ues et rGligieuses“. Daneben fteßten feilte

Klabierpartiturcn unb ^Bearbeitungen ber ®eett)oüen’=

fchen ©pmphonien unb ber phautaftifchen ©ljmphonie
Oon SBerüog, wie Söagtter’fcher, Sioffiui’fdjer, HBcber’*

fd)eu, ©dhubert’fcher, Sach’fdjer imb aubever Sffierfe fein

unübertroffenes ©enie als mufifalifd)er Ueberieher in

hellfteS iiieht.

©rößere, umfängtid^ere mufifaiifche Dhaten famen
wöhrenb feines SBeimarer HlufenthaÜeS gur Soßen*
Dung. SJor 3ah«n jeßon war bie SRahmmg laut ge*

worben, er möge „baS weitete 3rib ber fijiiiphonifdjen

unb öramatifchen Sompofition betreten", ©o lange

ihm jebod) baS ©tubium unb bie ©ntwidlung beS

*) Stubinftein ift, ba er nur als ffnabe boriiBergebenb ßigjt’e

Unterricht flenoS, niefjt unter feinen eißentlitheji Schülern jn
nennen.
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ÄfabieripielS eines »eiteren gortfrfjrittS burc^ if)»

fähig fchum, bcfdjriinfte er fid) auf baS .tt'Inoicr, bas
— er fclbcr fagt eS— bisher „fein ^Vcfj, ferne Sprache,

fein Seben" war. 9hm trat er als Beherrfchcr großer

o r cf) e ft r a t c r farmen fjerbor : er iiberrafebte bie niu*

ftfaliftfje Seit mit feinen zwölf „3i)mpIjon i frf)en Didp
tungen". *) Völlig neue ©rfcficimmgcn ihrer 9(rt,

waren fic ber Qbce wie ber gorm nad) feine cigenftcn

©efdjöpfe. ©ine Dichtung, einen pocliirfjen Vorwurf
bringt er, inbem er ifjnt feine muiiralifd;cn Seiten

abgewinnt, zu tonfnnftlcrifdjcr Darftellung. Die äußere

©eftalt wächst auS bem Bnhoft beraub, fie ift fo

mannigfaltig, wie biefer gnljalt fclbft unö elfer bei*

Cuwerture, als ber Symphonie nerwaubt. DerJSona*
fenjatJ, auf bem bic leidere beruht, erwies fidj als

nicht e(aftifd) genug gur 9iiifnal)tne eines neuen poeti*

fefien, einen fortlnnfenbeit Bbeongcljcilt rcpräfcnticreu*

ben Inhaltes, uub fo griff SiSgt gut freien Baria*

tionenform, wie fie Beet (joben im Bocalfap feiner

neunten Symphonie— bem SluScjangSpunfte für SiSgt'S

gefammtcS inftrumeutüleS ©(hoffen — anwaubte. iHuS

einem ober zwei flegcnfäßticjjen Xl)entctt — ober Seit*

motiben, wenn man will — heraus, eiitroiffettc er eine

gange golgc ucrfdjiebenartigfter Stimmungen, bie bimf)

rfjt)tl)iniid)e unb Ijarmonifdx Beräuberungeii in immer
neuer ©eftalt erfdüeuen, bem ©efepe beS ScdjfelS, beS

©egenfaßeS unb ber Steigerung cntfpredjenb. DaS auf

biefern ©efep beruljenbe Briitcip beS SonatenbauS ift

alfo tro^ ber themntifeben Giuljeit uub ber eine freiere

periobengliebernng anfmeifenben einfältigen {form auch

hier wirffam, ja bic Umriffe ber tjerfömmlicljen vier

Säße blirfen, freilich zujammengebrängt, mehr ober

m iüber feindlich noch immer fiorbor. Bei feinen bei-

ben umfmigreidjften unb großart igften Buftrumental*

Dirfjtungen „Xante" unb „ffau ft", bei benen er bie

Bezeichnung Symphonie beibehielt, beließ er eS and)

bei ber Xeilung in felbftänbige Sähe; aber er fchaltet

innerhalb bcrfcibeii auf feine eigene Seife. St* beiben,

weldjc bie tieffimiigften Didjterwerfe, bie wir beftßen:

„Die göttliche ©omöbie" unb ©oetf)e'S „gawft", in

Xönen oorlebcitbigen, brachte er, wicberutn nach Bor*

bilb ber neunten Symphonie, im Sdjtußja]} ©höre zur

91nwenbung. Den einzelnen Säßen fügte er erlän*

ternbe Xitel (Inferno, Piirgat-orio, Magnifieat. —
gauft, ©reichen, ÄRcphiftopfieleS) bei, wie er auch bie

9M)i'zal)l feiner fymphonifchen Dichtungen, um ©enub
uub BerftänbniS berfclben zu erleichtern unb un§ über

ben ©ebanfengang, ben er beim Schaffen im Seien t*

liehen perfolgte, anfzuflären, mit Programmen beglei*

tele. Gr gibt unS in bcnfclben entweber bollftünbige

ober teilweife Sichtungen, wie bie Bcrfe Bieter Htigo'S

unb Samartine’S zur „Bergfßmpfionic", zu „füRageppn"

unb beit ,,Prelu<ies“, ober er fniipft, wie im „Xaffo"

unb „Prometheus", an Didjtcrrocrfe, ober, wie in ber

„gelbenHage", an ein t>iftoi*ifd)c§ ©reigniS an, ober

er feiert in ber mytfiifthen ©eftalt be§ „OrphcuS" bic

ituuft feiber in ihrer erlÖfenben 9J?ad)t. Sie „geft*

fliitige" uub „Hungaria", fowie „Hamlet", „Sie
tpunneu ich lacht" (nad) Äau Ibach) unb „Sie gbeale"

(nach Schiller) hat er ohne Programm gelaffeit, ba er

burch bic Xitel bie iljn leiteuben §brcn f)inreichenb

bezeichnet z« haben glaubte.

©ben biefe ihre poettfd)*mufifalifd)c Doppelnatur
in Bcrbinbmtg mit ber 9?eul)eit ihrer gorm, bie bod)

lebiglid) baS 9ieful tat bicfeS Inhalts ift, war bem
BerftänbniS ber großen Orchefterfchöpfungcu SiSgt’S

uou borneijerein ungünftig unb erfchwerte burcf; ihre

ungewohnt hohen Anforberungen an baS Publifmn
bereit Verbreitung. ?ln fie auch heftete fich troß ihres

inftrumentnlen ©langes unb ber in ihnen gu Xagc
tretenben harmonifchcn unb contrapmtftifchen Jhtnft

eine erbitterte Opposition, bie freilief; nicht ^inbern
fomtte, bajj btc bon 2iSzt bertretene pocttfdje Dichtung
in allen ©attungen ber 9Jiufif zu energifdjem 91uS=
bruef gelangte, unb bah feine ft)mphonifd)en Xichtuu-
geit tutb nnbere feiner ^nftrumentalwerfe, wie feine,

auf baS gleidjc tl)ematifd)e ©inheitepriuzip bafirten

glanzootlen Älabierconcerte, in alle ©oncertfäte ein*

brangen. Sdjeint auch bie aviftofratifdje 9Jatur ber

fich boti ber Bühne fern Ijaltenben SiSzt’fd)en 9J?ufe,

il)r eine höhere Intelligenz unb ©mpfänglid)feit feitcnS

beS Hörers beanjpntchenbeS, feinfühliges biihtertf^eS

SBcfen, ihr mehr frangüfifcfyromantiftjier, als fpccififd)

beutfdjer ©eift, oon bornherein weniger bei unS zur
Popularität angelegt, als baS ganz im beutfdjen ©e*
füljlS* unb ©ebaulenlebcn wurgelnbe bramatifche Äunft*
wert beS itrbeutfdieii

_
SBagner, baS üon ber Büljne

herab täglich bor Xaiifenbcn unb aber Xaufcttbcn feine

lebenbigen SBunbcr Wirft: baS fid) immer unaufhalt*
famer auSbreitenbe BcrftänbniS für btefeS wirfte audj

*) Gine bttijfhutc: „SJon ber SSicge bi5 jum ©rntie" nact)
einer iVicfmimg von W?icf). flicht), erfcöien unlöngft mifterhnU) ber i

Steilie ber älteren (bei SDreitropf & Jpörtet beroffnitlichten) bei
3)ote & SJod.

I für jene förberlich. ©enug, Wir fahen zumal in ben

lipten fahren ben korben unb ©üben Xeutfd)lanbS,

I Cefterreid), Ungarn, Belgien, bie ©d)weiz wetteifern,

I

fjrang ÜiSzt unb feine Serfe in glänzenben fteften 8«

!
feiern.

Stiebt miuber als feine inftrumentalen Schöpfungen

I
haben fid) fiiSzt’S lieber unb .^irchencompofitionen

nad) anfänglichem SBiberftanb allrrwärts Bobcn ge^

Wonnen. Sw Üicbc oertritt er bie Durchführung beS

poctifdjen principS bis zu feinen ftußerften ©onfe*

qitnijcit. Dem Dichter orbnet fid) ber 9Jt« fifer oöllig

unter. Bet ooller Freiheit in Behandlung beS 9il)pthä

. mifd)cn unb 9Jtelobifd)cn waltet ein beclamatoriftheS

©lement oor, baS SBagncr’S „©predjgefaug" äl)nltd)

ficht. ©S fei hier nur an baS gefmjt&innige ,,Sd)

liebe bid)" (non fRücfcrt) erinnert, wogegen ftih baS
populärfte bon ßiSjt'S Siebern „®S muß ein SBun*

berbareS fein" ber älteren Siebform am meiften

nähert.

DaS poetifdhe chavafterifierenbe Princip, baS SiSz*

im Siebe unb in feinem Schaffen überhaupt, baS tlje*

matifche ©iuheitSprinzip, baS er in feinen ^fnftrumental*

fdjöpfungen oerfolgte, gelangt auch in feinen ftirdjcn*
werfen gu bollern 9icd)te. Die Scitmotibe, auS benen

Saguer baS ©ewebe feines mufifalifchen DramaS
fpittnt,

<

bringt SiSzt nun jnerft auih in Pteffe unb
Oratorium gur ©eltung. 91ucf) auf biefem ©ebiet,

bem er alle mobernen ©rrungenfehaften ber ^uftru*

mcntalion uttb beS freien (5ormcnfpielS gu ©utc fom--

tuen läßt, idjafft er, ben Bebürfniffen feiner mm ein*

mal phänomenal orgattifierten 9?atur gemäß, 9teueS,

©roßeS. 9Bie überall gab er auch hier, wo eS ihm
um nichts ©eringcrcS, als um bie ^Regeneration ber

falljolifdhen Ätrdjcnmufif gu thun ift, mit bollen $än*
ben. 9Bir föuncn bei ber jjüUe beS ©egebenen an
biefer Stelle nur ber ©rauer ^feftmeffe, ber für bie

Krönung beS öfterrcichifchen ÄaiferpaareS in Peft ge*

fdjriebenen ungarifchen ^rönungSnteffe, ber Missa
choralis, ber Pteffe unb beS StcquicmS für SRönncr*

ftimmen, ber Pfalnieu uub ber Oratorien: „Die hc*s

iige ©lifabeth" unb „©hriftuS" gebeuten, ^ft bet

leßtgenanntem SSBerf, einer Sdjöpfung boH unbergleid)*

lidier Originalität unb ©eiftcStiefe, StSgt’S gewaltigfter

Xljat im Bereich ber gci)tlid)en 9Rufif, ba§ brama*
tifif,c ©lement üoüftänbig auSgefdjloffen, fo fteht biefeS

bagegen bei ber gang in Poefie unb fRomarttif ge*

tauchten „heiligen ©lifabeth", einer 9lrt „geifiltd)er

Oper", wie fie 9?ubinftein anftrebt, bergefialt im Bor*
bergrunb, baß mau in SBeimar (bei ©elegenljeit be§

fiebgigften ©eburtStagS beS ÜReifierS) fogar eine feeni*

fdje DarfteÜung wagte, an bie ber ©omponift fclbft nie

gebacht hatte, bie fith aber als in hohem SRaße wirffam
erwies.

SBeitauS bie 3Rehrgahl ber geiftlic^en ©ompofi*
tionen SiSgt'S entfeimle übrigens nicht mehr bem wei*

mariidjen, fonbern bem rötnifdjen Boten. 91(S im
Degember 1859 bie Oper „Der Barbier oon Bagbab"
ooit ©orneliuS, einem ber trefflichften Sdhüler beS

9ReifterS als Opfer einer ©otcrie, bie fid) gegen SiSgt

;

gebilbet hatte, burchfiel, trat ber leßtere für immer
oon ber Opcrnbireftion gttrücf. OhnebteS war feit

Diugelftebt’S ©intritt iit bie ^utenbantur beS Sei*
marer XheaterS baS Hauptgewicht ber bortigen Büh*
Umleitung auf baS Drama gelegt worben, wäljtenb

anbrcrfeitS bie ©riiitbutig ber äRalerfdjuIe gu biel

drittel in Dlttfprud) nahm, um bei bem befchränften

Hofbubgct’ noch für Oper unb Ordjcfter ©rfprießlicheS

fo förbem gu fönnen, wie eS eines SiSgt würbig war.
©enug, im September 1861 berließ er SBetntar unb
begab fid) nad) 9iont. Dort empfing er am 22. 91prtl

1865 Pont ©avbinal |wf)enlofie in ber oaticanifchen

Kapelle bie Söeihen, bie ihm Den Slang eines Äate
bevlichen, gu bem man fpäter nod) bie SBürbe eines

©anouicuS fügte.

Den Bhmfd), ben er als Jüngling um feiner

©Itern willen autgegeben, iljn brachte ber 3Rann, ber

fchon beS SebenS 9RittagSl)öhe überfchrittcn hotte, nun
gur ©rfüHung. „Du gehörft ber Äunft, nicht ber

Kirche", hotte einft ber Bater gejagt — jept gehörte
er beiben. Denn feinem fünftlerifdjen Beruf blieb ber
„moberne Paleftrina", wie man ben Siebltna beS he»s

ligen BaterS nannte, auch ferner getreu. Seit 1869
feljri er auch alljährlich für mehrere PRonate wieber
in SBeimar unb gwar in ber „Hofgärtnerei" bafelbft

eilt, bon Scharen lünftbeßiffener, bie bon ihm gu
lernen begehren, bon fjreunben unb Berehrern um*
brängt, bie fein ©enie nicht minbet, als ber 3ouber
feiner Pevfönlidjfeit an ihn fettet, wie benn bie ftreunb*
fchaft ber ÜRänner unb bie Siebe ber grauen feinem,
unter einem feltenen ©lüdSftern ftehenben Seben nie*

malS fehlten.

Seither _ lebt er abwe^fetnb in SBeimar, fRom unb
peft, wo er fein 9(mt als präfibent ber SRufifafabernie
im gebruar 1876 offictetf antrat. Süo immer er auch

weilt, unablöffig wirlt er gu 9tufc unb grommen ber

Äiunft unb ffünftler. UngähUgen febon fiat er ben

2Beg in bie Oeffentlidjfeit gebahnt, allen fünftlerifcftcn

Beftrcbungen geigt er ein offenes Herg unb offene

Hänbe. gür wie bicle humanitäre 3wede fepte er

oon je feine S'ünftlerfdjaft ein! 9Rad)te er fefion mäh e

renb feiner Birtuofenlaufbahn feinen ©entuS unber*

gleidhlich mehr bem Bortheil Dlnberer, als feinem cige*

nen bienftbar — benn bon ben 9RilIionen, bie er er*

fpielte, erübrigte er für fich felbft nur eine beidjeibme

Summe, mäfirenb er allein für ben Ausbau beS Äölner
Doms, baS Bonner Beethoben*Denfma( unb bie Ham*
bürget* Abgebrannten oiele Xaufenbe opferte — fo war
nach Slbfdjtuß feiner pianiftencarriere feine öffentliche

liinftlerif^e Xhätigfeit auSfcplteßlich bem Beften fKnbe*

rer, fei eS fünftlerifchen ober milbihättgen 3weden
geweiht, ©eit ©nbe 1847 floß Weber burch Ä'laoier*

jpieten unb Dirigieren, noch burch Unterrichten ein

Heller in feine eigene Xafdje. Dies fMfleS, was Wn*
bern reiche ©apitalicn unb 3wfen eintrug, loftete ihm
felbft nur Opfer an 3^* onb ©etb.

„G6nie oblig-e*
4

,
bem BJahlfpruch feiner gugettb,

lebte er, cblen, frohmütigen HeräfuS naih, bis in fein

Elfter, baS freilich, Dan! ber faft unbertninberien

SpannTraft feines ©eifieS unb ÄörperS, nur einer per*

(ängerten Sugenb gleidfit. ÜRag unS ber h^crliche

9Reifter noch tong erhalten bleiben unb fich erfüllen,

was wir ihm gu feinem fiebgigften ©eburtStag gu*

riefen

:

Der Xonfunft Hort, ein 3oubrer ohne ©leiden,

Gin Völlig in beS ©cifteS weiten ^Reichen,

©in Sieger unb Beherrfdjer aller Hei‘8en f

©in 9Renfdfienfreunb, ber Xfjcänen ftiflt unb Schmergen,

Der 9Renfchhrit S^mucf in alle ©Wigleit —
So fpotte lange noth ber gludjt ber 3eit

Unb fegne burch Dein Dafein eine 3Selt,

Die Deines ©eniuS ©laug erleuchtet unb erhellt f

ogesTeljimgcn ^Ucfjart ^Sagner’s jur

cSittcratur ber ^omaufift.

ii.

(Sdjtufi.)

Der Stoffwar größer als bie poetifdje Äraft
gouquß’S.

©letdiwohl finb einzelne 9Romente feiner Dichtung bon

ergreifenber 3Birfung; bie gewaltige 2Bclt, bie er fie*

hanbelte, hob ihn über fich felbft empor. öoüe

Bcbeutuitg ift ihm freilich ni^t aufge.gangen, aber

feine bramatifche Behanblung ber SRtjtbenmelt ift ben*

noi^ bie einzige, weldhe eine geWiffe BerWanbtfchaft

mit ber SEBagner’fdjen Xrilogie geigt, auch abgefehen

bon bem Umftanbe, baß er unb SSagner au§ ben

gleichen OncQen fchöpften unb Beibe ben bon gouquö

wiebet eingeführten Stabreim anwanbten. Der Heinere

©eift hot bem weitaus größeren offenbar manche 2ln*

regung gegeben. So in manchen Bügen auS SigurbS

Bugenbleben, in ber Berwenbung ber Srgählung oom

DbinSfchwcrt au§ ber SBölfungafage, in ber Sgene

Pont Bergeffenl)eitStranI, in ber Berwenbung ber

Dlornen, wobei fich ber djaralteriftifche Unterfchieb

geigt, baß bie fRornen bei gouquö beS ©efchideS ber

Brunljilb, bei SBagner aber be§ Sßeltgef^itfeS Walten.

Söährenb gouquö fich on ben SSortlaut ber überliefer*

ten Plpthen hält, felbft ba, wo fie einanber wiber*

fprechett, barm aber, wenn er ihren epifdjen ©harafter

nicht in bie bramatifche gorm gu gwingen bermag,

gu ben wunberlichften B^fäßen als HülfSmiltel greift,

|at Sagner ben ©eift jener alten Plythenwelt burch*

brungen unb gu neuem Seben gerufen. @S äußert fich

in ber gewaltigen bramatifchen ’Beife, in einer Xra»

göbie, bie ben Bufanimenbruch einer Sßelt berfünbet,

nidjt aber ohne ben Hintveiü auf eine neue f$Önere

BJelt, auf ein Gleich ber Siebe.

DaS Söiebererweden beS SRittelalterS bur^ bie

fRomantifer hatte ein unenblich reifes poetifcheS 9Ra*

terial gu Xage geförbert. Sieben ber altgermanifchen

©ötter* unb Helbentoelt Würben bie djriftlidje Sagen*

Welt, bie rittexli<^*^öfifcHe unb bie BoltSbidjtung, gum
Xcil in ihrer altertümlichen ©eftalt ober in 9ladj*

bilbungen, gum Xeil in einer SReibe
_

neuer felbfiänbt*

ger SdjÖpfungen bem mobernen ©eifte Wieber nahe

gebracht. Unb auch baS reale Seben jener Seiten, bie

fRitterwelt, baS Stäbte* unb Bürgerlcben offenbarte

fich ber gorfdjung fowohl, als ber poetifdjen Anfchau*

ung. 9?icht mit Unrecht hot man jebodj ben fRoman»

tifern borgeworfen, baß fie im BerhältniS gu ber

SRenge ihrer eigenen ©rgeugniffe nur fehr Wenige

burchauS lebensfähige ^unftwerfe gefdjaffen hoben.

9lur einige ihrer ©ebichte, ÜOlärchen, ©rgählungett,

Slopeßen gewähren einen gang reinen ©enuß, unb



auf bem ©ebiete be§ SramaS Ijaben bie jRomaitlifer I

fein ein&iaed reitteä Äunfttoerf Ijößeren «Stiles ge*
|

fäaffen. itleift, ber bebeutenbfte bramatijcfie dichter

;

nadj ©djifler, mar toofjl oon romantildjen Einflüffett

fleftreift, aber fein Siomantifer. Oft geigt flcfj in ifjten

Sichtungen narf) bett föftlidjfteii Anfängen bie toflfte

Sßiöfiir unb fJSbantaj'terei, roafyrc perlen bcc Siebt*

funft finb in Öbem ©anbe uerftreut, man geroafjrt

häufig ein auffatlenteS äftißöetljättttis groifd^en bem
Sin geftreb teil unb bem ©eleifteten, unb iticfjt mir bie

romantifdjen Sidjtungen, roeldje Fragmente geblieben

finb, etwa« ^ragmentartfe^eä.

SBofjer biefc Erfdjeimtttg bei einer ganzen Üfeilje

bon roirftidjen Talenten? SBurbe fie Denirfadfjt burdj
bie fortttjierftörenbe ßeljre bon ber romantifefien fronte,
bie ben ftünftler anroieS, mit feinem Stoffe ein iro*

nifi^eS Spiel treiben, um auch burdj bie fünft*

lerifdje 53ef}anblung$roeife ben SSiberjprudj jmifdjen

bem Enblidjen unb bem Unenbltdjen barjufteÜcn?
Ober mar eä bie Seljrc, ein ftunftroerf müffe ein Uni*
berfutn im deinen fein, roelrfje öabutdj Unheil brachte,

baß man unter biefem Uniuerfum ein (Dürfet nanber
oon allem SJÜöglichen oerftanb? Ober mar bie ©djaf*
fenäfähigfeit ber Sichter bon Watur eine bcfdjränfte?

Ein großem ©ente, roeldje§ felbft ©efejje gibt, inbem
e2 fc^afft, fanb firf) unter beit fRomantifern freilich

nicht, aber bie ©emeinfamfeit ber ftrrtümer beutet

auf berberbliche fÖjeoriett Sterin allein je*

hoch, fonberu auch in bet eigentümlichen ©eifteSrid)*

tung ber SRomanttf liegen bte Urfachen jener Erfdjei«

nung. Siefe ©eifteSridjtung fonnte auf rein poetijdjem

©ebiete nicht ben ihr entfprechenben fünftlerijdjen 9(u8*

brticf fttibett. Surch bie Sichtungen ber Siomantifer

jiefjt fid) ein 3ug *um SBuftfaltfdjen. 3Rit Vorliebe

merben anftatt plaftifchcr föilbet mufifatifdje ©leid)-

niffe angemanbt; bte ©ttmmung übermiegt, nicht bie

plaftifdje Form, juroeilen foK burih ben bloßen s28ort*

flang geroirft merben. 9?oboIiS finbet bie mahrften
poetifdhen Offenbarungen im Sieidje ber unbeftimmten
Erregungen, Slljnbungen, bie ächte poetifdje ©prache
folt mehrere $been mit einem Schlage treffen. Steel

führt unä im ger&ino in SSorten eine ©pmphonie
bor, läßt in feinem ©ternbalb ^nftrumente reben;

S. 21. ^offmann berfud)t, bon beit muftfalifchen $l)an*

tafien beä ^apeflmeifterS freister eine ©tfjilberung

ju geben, unb manche bon SiecfS Ü)tiftf)en ©ebidjten

ähneln mehr ftiinmungSboUen mufifalifdjen Ergüffett,

als reinen, burdj ben 2öort[inn mirfenben Sichtungen.

Sabei mürbe baS 9Bott immer mehr ber SJiufif an*

genähert, nur feiten, mic bei ftoffmann, bie SJlufil

auch bem SSorte. 9tod) Sßacfenrober ift bie Sftufit

„bie ftunft aller fünfte, bte e3 am munberbarften

berftefjt, bie Empfinbungen be8 meiifd)ltchen ^evgenS

bon bem Söuft unb ©efledjt be§ irbifchen SßefenS ab*

julöfen, bie ben ©troni in ben Siefen beS ©emüteg
felber berftrömt." 3n ber Shat, ber feclifcße

biefer romantijdjen Ütidjtung, ba§ Unenblidjfcit%'füljl,

bem fi»h bie ©emiiter Eingaben, ba3 Untertaudjen in

einen gehcimnigbollen 5Raturabgrunb ober in bie

Siefen be£ Seelenlebens, bie imjftifch^religiöien ©tim*
mungen, bie ffreube an einer SM beg SÖunberbaren,

an ben ©ebitben ber iß^antafie, roeldje in fpmbolifdjer

Söeife bag SBelträtfel auäjpredjen fotlten, bag Slfleg,

mag fo in unbeftimmter SÖeife unb hoch in leiben*

fchaftticher Erregung hin» unb Ijermogte, cg berlangte

nach einem fünftlerifchen Slngbrucf, ber if|ni nicht

burih bie tßoefie allein jn merben permodjte. .§ier

mußte bie SDtufit eintreten, unb gerate auf bem ©e*
biete bet Sßuftf hat bie 9?omantif ©roßeg geroirft.

Sag jene romantifchen Sichter nur unbonfontmen p
fügen mußten, bem Ijat Sficßarb Sagner in feinen

9Rufifbramen einen geroaltigen, Ijittreißenbeu Slugbrucf

perliehen. Unb erft burdj ihn ift bie altgernianifcije

SOtythenroelt, ift bie chriftliche ©agenroelt beg Mittel*

alterg mteber ©emeingut be§ beutfehen Sßolfeg geroor*

ben, fm&en SRinnefäiiger unb SReifterfänger neueg

jmingenbeg fieben erlangt.

Somit foü jeboch nicht bag fünftlerifche Schaffen

eineg großen SRcifterg auf befiinimte ‘äRädjte ber 3eit

pruefgeführt merben! Sag märe ein unberechtigter

nnb erfolglofer SSerfucf), ben ber Dfeiihtum einer einp
gen S?unftfchöpfung Sagnerg p 23oben fchlagen mürbe.

9?ur auf bie S3ep’hutigen fpu hlngemiefen merben, in

melchen manche ^idfjtungen feiner 3eit p ihm ftanben,

inSbefonbere auf jene geiftigeti ©trömungen, bie auf

feine SwQenb eingeroirft haben. 2luf bie SRöglichfeit

eineg 3“famrnenmirfeng Don Sftufif unb Sichtfunft

aber, rote Sficharb Sagner eg gut fünftlerifchen Shat*
fache machte, hat einft fein ©eringerer h^Qeroiefeu,

alg @ottf)otb Ephraim ßeffing in ben Fragmenten 5U
einer Fortfegung feineg flaofoon.

21. Ettlinger.

cSittcratur.

Äl6erf JDrrmr : op. 11. Ser Äretfcl, Saljer-'Eaprice

;

op. 12 Reverie; op. 1B 2Balpr*Eapricc; op.

14 Valse brillant; op. 15 Grand Galopp
brillant, ©ämmtlidj für S’laPier. (Srcgben,

qSlötner & SKeinholb, m. 1.30 —m 1.80.)

35tc ümfUt)fub?n Älattittcomvopliontn, roddjt ln iljrcm DlcuRcrn

an S^ulDoff. au^ ttiliueiic au SfjL'yin ftinnecn. ?iub rcd>t luotjl

gcftiliiet, unter ben .^änbeu jiemlidj geübter Spieler ^jfclt ju madjen.
'lOeiin audj ber innere mufitaliidje ©ebnl! nidjt gerabc iiblntr loiegt,

jo entfalten ft4 bod) manche *d)bne öebanten, bie naih mirfungl*
notier Cirtiu>fen*3Jlanier verarbeitet fmb; ba bieS bem bcutigeu

Salontone entfbridjt, fo toerben bie betreffenben tpiauifien auf biefcS

'Ulaterial mit aöoblgefafleu ihr 9Iugeuinerf ridjtcit. Op. 11 „2>rr

flreifcl" (®Iarit ÄrebS bebidert) unb op. 14 aUaljer m Des dur
berbienen ben SBorjug.

^eitere SRufif au§ ben SBerfen berühmter SJZeifter für

Ißiano. 4 23anbe k 4 9Jif. (Seipgtg, 23. ©enff.)
ifi ein origineller Öebaufe, biefe btiteve ionfliirfe in foldjer

SPeife yu vereinigen. 2Iu§ bem unerfd)bvfiidien Keichlume ber lirr*

mächiniije unjerer 'Dleifier finb f^letr fjriidjte ju mufilaüfebem ®effert

voK fJtahcuiiflSfraft 5Reü uitb Siebli^teit jufammengeftetlt. ®a8
SRcpcrlorium umfaßt meßr all jtvei 3abrhu»berte unb repräfentiert

Warnen loie : 'ituber, Sach, Beethoven, ®ocd)erini, tlh^iibini, 6on-
perin, ©lud, ©retrp, ö^nbel, ^apbn, itreuijer, fiuflt), TOenbelbfohn,

Slojart, iRaineau, SRoffiui, Schubert, 'ffleber ii.
l
fl. ®cn Stoff bilben

Wtenuetteu, alte unb neuere ^iinje, ©cherji, Otoubo’5, SlärfChr u. j. w.

fjreunbe guter, flimmungSvoIler fDlufit finb hiermit auf oa9 Sam*
melmctf aufmertfam gemacht.

Tempo di Älarcia. 60 ber beriihmteften unb popu*

lärften sRtärfd)e für Ißiano. 2luggemäl)lt, arran*

giert unb mit 3>ortraggpid)en pevfehen üou
• Stich- Ä1 ein michel, (iicitigtg, 53. ©enff, 9JU.3.)

Gin bem vorigen anafoges üüert, nur baß e4, »ic ber litet

fefjon befaat, auSfchließlid) berühmte ÜRarfche in trefflichen 'Hrrangc*

menta enthalt.

iOeigner, ftich. Warfd) unb Ehor and Saunljnufcr,

für jwet '^iauoforte, arr. pon ^linbmorth-

(^Berlin, Füvftner; äRf. 5.)

Gin vortreffliches, empfehlcnenjerteS Wrrangement für 2 iptano

a 2/his.

^JaHauäeu-cSilic.

(fleiiufiiing gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, sowie als Legitimation die Abonnementsquittung

beizufügen.

Angebot.
* Ein gebildetes junges Mädchen sucht Stellung bei

einer einzelnen Dame oder auch bei Kindern. Dieselbe
ist musikalisch und in Handarbeiten, wie auch in der
Wirtschaft erfahren. Beste Zeugnisse und Empfehlungen
stehen zur Seite. Offerten unter M. D. 271.

* Eine geprüfte Lehrerin, tüchtig in Sprachen (im
Auslande erlernt) und Musik (Piano i, wünscht Unter-
richt zu erteilen. Beste Empfehlungen in Kölu selbst.

Offerten unter K. S. 272.

* Wer vermittelt einer Coloratur- Sängerin, impo-
sante Erscheinung, vorzügl. musikal. Talent-, ein Enga-
gement bei der Oper? und zu welchem Preise? Offelten
unter X. Y. Z. 273.

* Eine distinguir te junge Dame Nonldeutsch-
lands, Schülerin namhafter Meister und eines Musikin-
stituts, wünscht als Musiklehrerin in einem Pensionat,
resp. als Gesellschaftsdame im In- oder Auslande Anstel-
lung. Offerten unter M. K. 274.

* Ein guter Waldhornist, 3 Jahre gedient, in Besitz
von tadellosen Attesten, sucht Stellung bei einer guten
Militair-Kapelle. Offerten unter K. B. 275.

* Ein junger Mann, 19 Jahre alt, weloher schon
3 Jahre bei einer Privat-Kapelle c.24 Mann) als erster
B-Trompeter thätig und im Violinspielen etwas bewan-
dert ist, wünscht mit Anfang des nächsten Jahres oder
im März in eine Militair-Kapelle einzutreten. Offerten
unter A. S. 27R.

* Ein tüchtiger Flötist sucht sofort bei einer fei-

neren (ständigen oder reisenden) Concert-Kapelle, oder
bei einem grösseren Theater Engagement. Offerten unter
B. D. 277.

* Ein Gesuuglebrer mit vorzügl. Methode (Garcia).
welcher zum Klavierunterricht befähigt ist und Gesang-
vereine zu leiten versteht, worüber beste Zeugnisse zur
Verfügung stehen, sucht eine Stelle unter bescheidenen
Ansprüchen. Offerten unter 0. P. 279.

* Eine Concertsängerin mit besten Empfehlungen,
welche schon viel gesungen hat, wünscht noch einige
Engagements zu Concerten. Photogr. zu Diensten. Be-

,
scheidene Bedingungen. Auch würde sich dieselbe gern
an einer TournOe im In- oder Auslände beteiligen. Gell.

Offerten unter N. N. 280.

Nachfrage.
* Eine Tochter, die gut singen und Klavier spielen

kann, findet sehr gute Anstellung. Offert, unt. V. Z. 274.

'S&riefßatfen 5er ^Jkbaction.

2lnfragen
f

roeldje itidjt »olle 2lDreffc tragen, merben
ntdjt beantwortet.

München. 0. K. öb Sie in Obren „alten lagen" nod) bie

©angfunft pflegen foHen? 5)arauf laffe td) ben Siebter antworten:

„Singe wem ©efang gegeben ,

Wiefit an wenig ftolje Warnen
Oft bie yieörrfiinft gebannt;
fflu-Sgefiteuct ift ber Samen
lieber nüc? bcutfdje 2anb.

UfiJanb.
S)e8 Ciebcä Segen
Berlin tt brr erften Siebe ©frafit,

®cr giftfit grtvittrrfieiB;

®en 'Plana verjüngt c8, färbt fitfi fafil

3)cä Sehen« grüitc« 3lei«.

Baumgarten.
Bromberg. R. W. 40 Warf für ein gute« Onftrutnent

reitfit uid)t. 2Eie SeHoirtmle von SScrner ift autfi für Sclbfhmtet*
rieht geeignet, ad 3. ®a« ift reiner Rufafi.

Focken hoff. C. R. fflJir lotuiten nod) nichts Wäfierc« übet
ba« betr. Ovftrumcnt erfafiren.

Gl atz. L. S. On fflürltcmberg wirb bei äfmlicfien Bntflffen

fefii oft ber ftönig-liarbWarfcfi von Ultra tfi qefpiclt.

Fraustadt. A. M. Ita müßten Sie ftfiou ben I. ®anb br«

Se^ilon«, foroic baö I. Oitartaf bcc Leitung belieben; ber ®rei8
Ware im ©angen l tWf. SO ®fg. ad b) ffienben Sie fidf an ben

Borftaitb eine? ftantlicficn GotiferBotoriumS nnb fügen Sie SrM fl=

uiffe bei.

München. J. G. ad I: $a ift gar fein Unterfdjieb. Gin 9Berf
über bett Innj ift ba« von SRid). Bo«: „Ter Taii^ unb feine ©e=
idlidite"

; für l Wf. 50 'JSfg. bejiefieu von G. ©rmibcf itt iicipgig,

tKoßphifi 6. ad 2 : Tu« am mriitgfien nuftrenge nbe BIa«itiftru=

ment ift zweifellos bie Jyldte. ad 3: Ter beliebtefte bet „Spani=
fcfien Tanze" von Sarafatc ift ber Zapateado (3. .^eft, Dir. 6).

Karlsruhe. L. W. Tie gef!, gefanbte nutfiraliftfie Tlnefbote

ift eine fefir alte Brfannte von uns.
Tnnncnwnlil. R. N. Stfiirfcn Sie ba« Wamifcript gut

Wnfirfjf.

Spandau. A. F. ÄÖnneti feinen ©ebrauefi bon Ofitem Stner»

bieten mndicu.

Leipzig. F. H. Le Menfstrel (Bari«), Le gnido musical
(Briilfel), The musical world (Sionbon), Musical worlcl (Sie*

vetanb nnb Gbicano).
Berlin. f<. W. Sinnen feinen ©ebrandj bauoti madjen.
Altenau. R. Z. Gf ift teil mir für ftlatuer.

Kiel. Ahonneiitin, üBoflen ’ntal ba« Wefultat afmrarten.

Köln. G. A. Ter As-duv Bnllnbe (op. 47) bott Gfioptn
ftetleu wir lum ben Sonnten von töeetfiovcn an Sdjtvierigfeit gegen-

über: op. 27 91t. 2 (Cis-moll), op. 54 (F-dur); bie Appassio-
nata op. 57 ift uni wenig fdjwictigcr. VI n guten 4fiäiibigen

Stiideu nenne Ofinrn: öolfntnnn, »t. op. 24 unb 39, Bargiel
op. 23, ^itdj«, op. io, Sifiamenfa, X. op. 21, Brucfi, 3R.
op. 2, iRaff op. 82

,
th'uborff op. 4, Bieber, ©uft. op. 3, Sdiumann

op, 06, Braltnt« op 23, ©rimut, 3fnl. op. 4, Brauer op. 2
,

©. teufen op. ü.

München. A. L. ;7tt welcfier Tonart bie Trompeten von
(Icridio Mlrfen? Tn« ift eine Stage, welche ielbft einen mattefie*

wifienbeu iKebattenr in Berlegcnfieit bringen Hunte : bodj weiß icfi

anfällig IKnt, beim ohne 3roeifel blicfctt fie in D-moll, benn Tie

„bemolirten" bie 9)?anerit.

Dorn- Dürkheim. J. S. Tiefe« fürcfiterlidfic Uicb rennen
wir nidjt.

Kleinzschocher. H. S. Ta« gefanbte l'icb entflammt ,pvei>

fctlo« ben alten URabrigafen, nur ift cs mobent fiarmouiriert.

lieber ben bilbcubeu Gitifluß ber 9Rufif auf bei: Wntfdjen fpriöt

flcfi jebe eleftfictif au«: B.: ^anSIif „Boitt 9Rufifaliftfi*Scfiänen ,

ober: Gfirlicfi: „Vleftficti!" u. 91. m.
Quenstcdt. G, B. ffiönncu wir uiefit vettvettben.

Oherleutensdorf. H. T. Unbcbiitgt 'Blarj:.

Hamburg. A. B. Ter Vlrüfel wirb gelegeittltjfi verwenbet;
ob ba« op.? 'BJolIcii fefieit! Tauf nnb ©ruß!

Freicnwnlde. G. 0. ad l: «’uum, wenn e« uiefit iihcr=

trieben wirb, ad 2: üenfitc Stuben für ©eige finb bie von Sün^a«
op. 36, 3$efte (Berlin, Simrod), mittelfdjwerc op. 5 vonScfirvöer
(Mölu, Tanger), ad 3: Tie fiir uufere Slfiomtcnten ficraitSgegcbenen

lait^ 'lllbtint«: Ballabeiib I unb 2 ä l Blf. je U Täitje eutfialtenb.

Elbogcn. A. U. Seidjtfaßlidje Jpaimoittelcfirc von Coui«
Söfilev (Berlin, ©efir. Bornträger), ad b. Tie Sonaten bott

Btüjart.

Estland. C. W. ad l. Turd) Sel6ftmiterricfit mtrb fidj fnum
(lemanb pmi Säuger att«bilben fönnett. Tuette ofine Begleitung
finb Siauptiiiann on. -16 unb Äiiller op. 39 (yeipitg, Breitfopf).

Tg. X. Y. Temuäcfift. ©ruß!
London. W. Befreit Tauf für ftfiv gefl, Anerbieten; mir

fiabeu jebaefi bereit« uufere Bertcetung bovt,

Ehrenfrld. H. K. dfir ©ebnnfe ift uiefit neu ltub bereits

in »ericfiirbencn Biolinfdjuleu, beifpieläweifc in ber von Tabib,
auSgefiilirt Worben.

Wilhelmsthai. G. S. Gntpfefile (ffiiten : Ter filaviettinter*

riefit (L’eipaig, (f. (jf. 9Brber) uitb .fjarmottielefire (Berlin, Born=
träger) beibe SBerfe cou Uoni« Äöfiler.

Vilpian. P. S. Spofir’S Biolinfcfiule ift bei #a?ltngrr in

9Bieu crjcfiieuen. Bon (loacfiiiu nenne ilfinen: Momanje (l'etpjig,

ftafint), op. 1 Andantiuo (l'rip.pg, fttfiner) : bann bie Goncerte
op. 3 (in einem Sa») unb op. n (itngariftfi), (beibe in Seipjpg,

Breitfopj). Tie G Salonftiide non Spofir finb mittelfdjWcr. Güte
ausführliche Biograpfiie (mit Bortrait) oon Spofir, war in 91r. 21
unb 22 pro 1881 liniere« Blatte« entfialteu.

Dortumml. Ij. S. (»a tvofil ^u 25 Big. pro Dhimntcr. Tie
completteu Quartale fofteu (inet. Sefifou) jebod) nur ä 80 Bfg.;
wenn (ffinen atfo mehrere 31ummern fefifen, tfinu fie beffec, ba«
betr. Quartal ,pi bedienen.

Breslau II. L. Ancfi Gjernfi ^ingerfertigfrit ^eft 1—3
nefimrn Sie Gjcrntj op. 807 „Tecfimfcfie ttiinftlerflubien" $eft 1

unb 2 (üeipjig, Seitj), ober Gtemevti« „Gradus ad Parnassum“
in ber AuSwajjt uan Tauflg. ad 2. Giiie weitere Biograpfiie non
Da Dttara ift un« nidjt befanut.

Luxemburg. J. A. M. Sdjicfen Sie folcfie 'mal jur Anflcfit.

Wöhlsdorf. F. St. (ft< Beder’3 Biolinfacfien bebeuten bie
offenen vieredigen 'Jioteu fflagcoletttöne: bie untere gefußte ffopf*
iwte muß wie geiuöljiiliifi feft gegriffen werben, wäfitenb bei ber
offenen Diote ber Jinger mir lofe aufgelegt werben barf. Auf biefe
SSeije gibt e« ben richtigen fflageolettton.

Neutra. M. F. An Terjettni für ©efatig, Älabier unb Bio=
litte nenne (Ifinen nodj folgenbe

: ©. Bacfi „'jjlein gläubig fier*"
(Qffeitborfi, Anbrö), (fr. finden op. 63 (Öeipjig, ffiiftner), Bra§ op!
175 (Hamburg, Granj), ©. Sdmbcrt, ßieber unb ©efänge, $eft 3
(TreSöen, iwffnrtfi). Tnetten: Tnetten firanj (Sammlung, claß.)

(Breitfopj), Tu eü=Album (Beter«) 2 Barbe, SätigerS^flieblmge,

fteft 1—4 (SiHu, TcntgerJ; leidere fiir 1 Siugftintme mit ftlavier.
Uchenwalde. M. D. iieibir fiabeu nitr bie betr. Aufgabe

nidjt pir epanb. ÜBollni Sie gefl. bie fraglicfien Stellen genau ab=
jeidjnnt unb uns .pifdiicfeit.

Parchim. F. St. GeHo=Tuetten? ©roß: 24 Heine Tuetten
unb Biotti op. 29; beibe in ber Goflectiou flitolff.

Maluiedy. J. B. M. ,7» bem für uufere Vlbonnenten fiernu«.

gegebenen „BioltiuBlbum" werben Sie geeignete« Material fmöen.
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2tusfprüd?e

uon Dirigenten tutö foitjligcn Jlntoritnten

über

153 auserlesene 'gilännerc^ore.

10. Auflage,

Iroscli. 2 Ml., HalbMerM, Ml, 2,50, eleg. Lein?andM. Ml. 2,75.

„fiw rsi|i sttJi l’erb an Jerls“.

„}}m Jüiirsribr für J5änn*r-®**»ttg-Y*r*w*".

„®sitkgeitsr Jn^alt in mirriigw jlusainilnng“.

,JSitt umJjm Yn&eittBtmit fiir bis bsntstlpn Y*r«tt«“,

„Tum iitifii nur baa glesis".

,J)te Jbrflet; kann itl; in Jl«jug auf ben uoriraf^Iit^

gBuiätfilw tmb seljr brant|iar*tt IfttJjutf als bis best*

bsrariiga jlainminng attjtfeJjjBij“.

,,^nbiic| sin* gute jSantmlung in rtürfiCrcßem ImstJ/ot-

formal, Jüngst b«r 1^[unat| ailer ^tirbertäfj«-",

„!fnr JPwJsn ÜBulstf/ett Rangst".

„JJrttB nniüiwlrtrfw? jlusum|J".

„JBtrtno^J |insit|tJit| bw Tart^eiJnng bes fiir bb
usrat^irbenatsn ^uJäasr nijl|igen |rirbwate^ea, aJa tttttfy

in JJsriitkaitljligttttg bw nnrfiigfir|alsn

nnb kaJiailaatan ®ontponiaian iikwtriifi bl* ^oraletj affe

anbsran jlammfungan".

„gifte uBrlrefptljs Jmirarsatnmlmtg „JrareJeif“

sollte in fehern f§nniter-®esang-Yereitte eiagefiiJfrl werben,

aa iai bis beste, bia tdjf kenne".

Ueber das Singen aus Partituren.

Es ist vielfach die Frage aufgeworfen worden, ob es sich empfehlen

dürfte, beim mehrstimmigen Gesänge statt von Einzelstimmen aus Partituren

singen zu lassen. Die Ansichten hierüber sind getheilt. Während die

meisten Dirigenten, welche bei Einübung einer einzelnen Stimme zugleich

den ganzen Chor beschäftigt zu sehen wünschen, dem Partitursingen das

Wort reden, finden wir andere, die entschieden gegen solches streiten.

Zur richtigen Beurtheilung dieser Sache dürfte es sich wohl empfehlen,

die verschiedene Art und Weise anzudeuten, in welcher Seitens der

Dirigenten die Chöre einstudirt werden. Versteht es der Dirigent, beim

Einüben einer einzelnen Stimme die andern Stimmen geistig mit zu

beschäftigen, hält er sie auch während dieser Zeit aufmerksam bei der

Sache, so dass jeder Sänger den nÖthigen Bemerkungen mit Verstäudniss

folgt, so gelangt er zweifelsohne rascher und sicherer, aber auch bildender

und darum würdiger zum Ziele, als es in einem Chore der Fall sein

kann, wo nur die Sänger der eben einzuübenden Stimme den Bemerkungen

des Leiters Gehör schenken. Eine nachhaltige und erfolgreiche Auf-

merksamkeit ist aber nur bei dem Singen aus einer Partitur möglich;

da zeigt sich bald Sängerinst und Freude, ein für Geist und Gemüth in

anregendster Weise geführtes Studium, Leben und Begeisterung bis zum

letzten Augenblick der Uebung. Wird dagegen nur aus einzelnen Stimmen

geübt, BO stellt sich leicht Langeweile und Unruhe unter den augenblicklich

nicht übenden Sängern ein, das Wiederholen der gemachten Bemerkungen
beim Ueben jeder Stimme ist unausbleiblich und beim Ensemblestudinm

hat man häufig über Zeitvergeudung zu klagen durch das oft langweilige

Taktzählen, welches nothig wird, um die richtige Stelle zum Einsetzen

der Stimmen zu bezeichnen. Doppelt unangenehm ist eine solche Unter-

brechung, wenn dieselbe in Momenten nötbig wird, wo der Höhepunkt

der Begeisterung den Sänger erst recht warm machen soll. Hat er dabei

eine Partitur in der Hand, so ist jede beliebige Stelle mit einer kurzen

Bemerkung rasch bezeichnet, so dass alle Sänger sich sofort zu finden

wissen. Die nöthigen Bemerkungen beim Einstudiren über
das Verständniss und den Vortrag der Composition, über
das Interval 1 env erhältn i 38 der einzelnen Stimmen zu ein-

ander, die Art und Weise der Ton- und Lautbildung, was
für jedes Chormitglied durchaus zu wissen nöthig ist,

soll der Vortrag des zu studirenden Chorwerkes ein
vollendeter werden, lassen sich bei Benutzung der Partitur
rascher und verständlicher machen. Unter solchen Umständen

hat ein Dirigent nach Einübung einer Stimme schon viel mehr als ein

Viertel seiner Arbeit getban. Es wird ihm leicht, wenn er es für gut

und praktisch hält, nach voraufgegangener Erklärung Uber Laut- und

Tonbildung, dass zuweilen der ganze Chor eine Stimme singt, oder,

wenn schwierige Stellen an Reinheit und die Säuger an Trefffähigkeit

gewinnen, dass einzelne Chorstimmen plötzlich mit einsetzen, oder dass

bei leichten Stellen die vier Stimmen sofort zusammen singen. Wie bildend,

erleichternd und begeisternd sind die Bemerkungen solcher Meister bei

programmmusikartigen oder Fugenstellen 1 Eine solche Art des Einstudirens,

wo jeder Sänger in seine Partitur gewissermnssen vertieft immer hei der

Sache ist und sich für das Verständniss selbst des unbedeutend Scheinenden

interessirt, lässt ein Chorwerk auch mehr in seinem natürlichen Ganzen

durch den Chor entstehen, wie es in dem Geiste des Componisten ent-

standen ist, und in einer bildenden Weise in analytisch-synthetischer

Form, und nicht in der leider noch so vielfach eingeführten rein synthe-

tischen Weise, die hier eher den Charakter der Dressur, als den des

Unterrichts trägt, entstehen. Es ist in der Jetztzeit aber auch fast zur

Nothwendigkeit geworden, dass dem Sänger Gelegenheit geboten wird,

eine Partitur benutzen zu können, da die billigsten und darum verbreitetsten

Liedersammlungen in Partitur erscheinen. Viele Sänger bekommen noch

immer einen gelinden Schrecken, wenn es heisst, aus der Partitur singen.

Die Benutzung einer solchen ist aber durchaus nicht so schwierig, wie

es scheint; nur mit etwas gutem Willen und einiger Ausdauer wird die

erste Schwierigkeit oder sagen wir Ungewohntheit bald überwunden sein.

Wenn schon seit vielen Jahren in den höheren und niederen Schulen fast

nur aus Büchern gesungen wird, die ausschliesslich Partituren enthalten,

sollen da intelligente Sänger das nicht auch zu lernen vermögen? Jeder,

der nur einigermassen musikalisch ist, oder auch nur einen Begriff von

dem Unterschiede der Töne hat, wird recht bald finden, dass das Singen

aus der Partitur viel zweckmässiger und besser ist. Der Sänger gewinnt

einen Ueberblick über das Ganze, das Einsetzen der einzelnen Stimmen wird

leichter und correkter, überhaupt wird ein besseres Ensemble ermöglicht.

Selbst der Sänger, welcher gar keine Notenkenntniss besitzt und nur nach

dem Gehör singt, wie es hin und wieder noch vorkommt, hat seinen

Vortheil durch das Partitursingen in so weit, als er sich in Betreff der

Einsätze ganz sicher nach dem Wortlaute des Textes, der ja für säramt-

liche vier Stimmen angeführt ist, richten kann. — Der Sänger wird,

nachdem er sich mit den Eigenheiten einer Partitur vertraut gemacht

hat, bald das Bildende und Bequeme einer solchen zu schätzen wissen

und mit Vorliebe ans einer solchen singen, besonders wenn der Dirigent

es versteht, aus der Benutzung einer Partitur den richtigen Gewinn zu

ziehen. Wer hat es nicht schon erfahren, wie angenehm und bequem

eine Liedersammlung in Partiturausgabe ist; z. B. bei Sängerfahrten,

Liedertafeln und gemüthlichen Zusammenkünften?

Göthe sagt: „Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muss auch

das rechte Werkzeug haben.“ Die Partitur ist ein solches auf dem

Gebiete des Gesanges. Begegnet man nun vollends einer sorgfältig edirten,

klar und deutlich gestochenen Partitur — wie beispielsweise in vorliegendem

Werke, worin jede Stimme genau zu unterscheiden ist, so wird die Frage

über die Zweckmässigkeit des Singens aus derselben, wohl leichter ihre

Beantwortung finden.

Deshalb ihr Sänger, nehmt die Partitur fleissig zur Hand und

lasst Euch nicht durch pedantische Ansichten und eingefleischte Gewohn-

heiten von der Aneignung eines Fortschrittes auf dem Gebiete des Chor-

gesanges abhalten I Die Partitur erschliesst Euch mehr die Technik des

Cborgesanges
;
Ihr werdet mehr Sänger, d. h. Ihr steigt eine Stufe Über

den Dilettantismus und ich bin der allseitigen Anerkennung für diesen

Rath gewiss.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.



©eUttflejitJlr. 20 ber Aeuen WuHf.-geitiiitg.

cSin (Somponilf.

Aah ben Aufaeihnungen SSilljelm SrnetS’ mitgetheilt

oon J. ©oloniuS.

©S roar im grühherbfte beS Sa^rc§ 1817; id)

jag auf meinem Kämmerlein in ber SSiener 3°teüh ;‘

Borftabt ltnb fhrteb als tooljlöeftaffter Wiiarbeiter

an Bäuerle’S Jheateraeitung. daneben fiel aud)

mol fiir ben „SBanberet" ein fhmahtenbeS Sonnet
ab, ober ein ernftereS ©ebitf)t in bie „Abenbunterhal*
tungeii" sunt Beften ber Firmen für ben beöorftehenben

SBinter. Auh gab'S ©elegenbeitSgebidjte unb Aitaeigeu,

bie Stüd für Stücf mit einem Broaitaiger unb roenn’S

f)od) fatu, mit einem „©ulbemShein“ bejaht mürben.
Jie Bequemlihfeit beS lieben guten ^fofep^ Bafft), beS

uuberbient früh oerjc^otleueu JihterS, roieS mir
mitunter foidje Klienten au, wofür ihm noh jept

mein |ersiidjer Janf gejagt fei.
—

©3 hatte eben gentanb in furcfitjamer Bkije au

meine Bwunertljür geflopft, unb nadjbem icfj mieber*

holt „herein" gerufen batte, öffnete eine gittcrnbe, ab*

gemagerte §anb bie Jl)ür utib eS trat ein alter Wann
oon faum mittlerer ©röge herein. ©ine feljr abge*

griffene, aber nidjtä beftotoeniger parfiltnirte Berüde
beberfte fein $aupt unb mar tief in bie Stirne gebriicft

;

ber Ueberrocf mochte einmal oon jdjönem Junfelbtau

geroefen fein, baS fid) jeftt aber feljr ber Bläffe beS

norbijdjen Rimmels näherte; bie raeig feinfollenbe

föalSbinbe bunfelte, roie auf ben ©emälben mandjeu

neuern fötaler, bebeutenb nach, unb bie ^embfraufe

fdjien mit einem narfotifdjcn Blantageneraeugniffe in

fletcr freunbitac^barlidjer Beaiehung au fielen; ben

ßut breite ber oerlegene Wann halb hier* halb bort*

mn, mit bem fidjtbaren Bemühen, feinen baufälligen

Beftanb ben Söiirfen ju entfremben; bie ungemidjften

3ugftiefel lagen faltenreich um bie bürten Beine. 3h
bot ihm einen Stuhl an unb fragte ihn nah ber

Urjadje feineg BefudjeS.

„3a, fhauen’S," fagte er, „ich weig nit, ob id)

hier recht bin, ber föerr oon gmber, ber Jirector

üom 3ofepfjftäbter Theater hot mich halt au Sh”’»
g’roiefen." Sich nidte mit bem Kopfe unb er fuhr

fort: „Schauen’S, t hob' holt jeb'S 3ahr “ flanS

Beneficerl im Xfjeater in ber 3ofephftabt, unb ba Ijot

ber &err üon tpuber mir g’jagt, bag Sie auf’n flettel

gar jo fhöne Anaeigeu jdjrciben fönnen, bag b’ Senf
muffen ’nein fommeit."

3h fonnte mid) bei biejent naiben ©eftänbniffc

meiner Berühmtheit eines leichten Säd^elrtä niefjt er*

mehren unb bat ben guten eilten mir aur Anfertigung

einer jolchen Anjeige einige nähere Wittetlungen au

machen unb mir sugteie^ au jagen, mit mem ich benu

bie ©fite habe, mid) a« unterhalten.

„3h bin ber gerbinanb Kauer, Sie merben mi
Wohl fennen," jagte ber Wann etwas bekommen.

SGöie füllte id) biejen Wann nicht getonnt haben!

SEÖie hätte mir ber ©omponift beS „JonauWeibdjenS"

unbefannt fein tonnen, beffen Sieberweifen in meiner

frilljeften Kinbf)eit in allen Käufern unb auf aßen

Stragen gefunden mürben, jo mie bamals „di tanti

palpiti“ unb „Beildjenblaue Seibe !" Jer mir gegen*

über Sijjenbe, faft fiebenaigjähriger ©reis mar aljo

ber einft jo beliebte ©omponift, ber burch bie leicht

fagtidjen unb anntuthigen Welobteen au ben faben

Aeimercien §enS(er’S eine geraume $eit hinburch bie

Jheotertajjen reichlich gefüllt hotte ! @S roar mir, bem

21jährigeit Jünglinge, uuu wohl au oeraeihen, roenn

fich eine tiefe 9?ührung in biefem Augenblide meiner

bemeifterte; ich fudjte fie jobiel mie möglich bem einft

gefeierten 9Jianne au berbergen unb erroiberte: „BJic

füllte id) Sie nicfjt tennen! @ie hoben ja baS $onau*
toäb^en comjronirt!"

,,^a tuol," antmortete er, „ich fab’ büß tompo*

niert unb tlju’S aud) noch affemeil, aber eS reicht holt

nit qu§."

3dj berfpeach i^m mein BefteS tljun au woffen,

bat ihu, fich einige Augenblide bei mir au gebulbcn

unb jdjrieb nun in einem 3«ge bie geroünjd)te 'Anaeige

niebev. 3)a fehlte eS beim alierbingS nicht an l)od)fteI^

aigen unb bombaftijehen, um nicht ju jagen abge-

jehmadten 9iebenSarteu, mobmt mir noch bieje eine im

©ebäcfjtnific aurüdgebliebcn ijt: „Um jene geit, als

fjerbinanb taer’S Siiebermeijeu allenthalßen ein ©ho
fanben, bähte mau uoh uid)t au 3iojjim, unb boh

hätte man ihn ben beutjdjcn fHojjini nennen fönnen."

9?nn mar bie Angeige fertig unb ich laS fie bem

alten Wanne mit ber Björnte unb $nmgteit bor, mit

roelcf)cr ein ^ßrebigtaint§=(£anbitat in feiner elften

Brebigt jih felbft am nteiften begeijtert unb erbaut.

$a ftürgten ihm bie hellen Xhräuen aus ben Augen,

er mar gana in Führung aufgelöft uub fagte trampf*

haft meine beiben §änbe. Siührung ift anftedenb unb

bei mir beburfte cs oon jeher nirfjt biel baau, ba ih

ihon oon ^ugenb auf ein roeuig aum Pleureur mich
neigte, menn mir etmnS on’S §era ging. 911S mir
unS Beibe roicber beruhigt hotten, fragte'Äauer, nah“
bem er aubor einen tiefen Seufaer auSgeftogen, maS
feine Shulbigfeit fei. 2)ieje S'mge hätte mid) berlejjen

tonnen, menu ih nicht bnrh ben ganaen Auftritt au
tief ergriffen geroejen märe. $dj mähte eine nb=

roeljrenbe ©eberbe, unb bat üjn, eS gut fein 31t laffen,

ba id) eS nie bergeffeu mürbe, einem foldjen Wanne
einen ®icnft leiften au föunen. 5)aS betrübte ihn unb
er erflärte, er fönne e§ unmöglih bnbei laffen unb
roenn ih benn burhauS fein ©elb annehmen mofle,

jo möge ih ihm bod) bie ©hre ermcifen, mit ihm ju
gehen, er mfiffe ftdj „reband)ieren/‘ unb bag id) über
eine beliebige Anja 1)1 BilletS $ax Borftedung 51t bis*

ponieren habe, oerftefje fid) oon felbft. Sicjem Aner=
bieten bnrftc ih nicht anSroethnt; idj fleibete mid)

hurtig au unb folgte bem oon ®anfnefühlen erfüllten

©ompomften. ^u ber Aähe ber ÄarlSfirdjc augelangt,

führte er mid) in ein uitanfehuliheä Bierhäufel, röo

er allein Anfheine nah Stammgaft mar. AlSbalb

mürben bampfenbe, g’felgte (geräucherte) SSürflel mit

Weerrettig unb Ä'ümmelbtöbhen nebft amei 2)edel=

gtäfern mit Bier aufgetiiht; er felbft jefcfe noh ein

paar ShnöpSdjen brauf. Um nicht ctrnn roieber

einen eblett SBettftreit megen ber $ehe herbeiaufüh*

ren, hotte er biefe burd) eiu ^opfniden bereits berih“

tigt, unb er fhien fih baher mo()l nod) bis auf einen

gemiffen ©rab eines ßrebiteS au erfreuen; mer roeig,

ob bie ftammige SBirtin niht bielleidjt noh ihre

Äinber mit einer jener leichten unb fdjaufelnben We»
lobiceii Äauer’S in Schummer gemiegt hotte unb fid)

nun bent Wanne baufbar bafür crtoieS.

Unterbeffen mar ber etttfheibenbe Jag herange-

fotnmen, bie Auaeige prangte auf bem Jh efl teraettel

unb ihr 3n>ed mürbe erreicht, benn aofjlreih maren
„b’Seit’ ’nein fommen."

3h mar einer roieberfjolten JanfeSäugerung
aulgeroidjen unb oerlieg Sßien einige SBühen nah“
her. — jer gutmütige Waeftro bradjtc fein Alter auf

80 3ah^o unb ftarb, mährenb feiner k^ten £cbenS3eit

als Bratfhift am Seopolbftäbter Jhcater fungierenb,

nad)bein er an 200 Opern unb Singfpiele über 20

Weffen unb IRequiem’S, etma 30 Äammerftüde, ©om
certe, Spmphonieen, Jvto’S, Ouartette ic. unb eine

folhe Wenge bou Wufifftiideu componiert holte, bag

bie Anaahl feiner SÖerfe faum biirfte 8” ermitteln

fein, ©in 3of)r bor feinem Jobe, iu ber ShredenS»

naht beS 1. Wära 1830, mürbe auh er bon bem
Unglüde ber furhtbaren Ueberfhtoemmung getroffen:

ein bumpfeS Kämmerlein im ©rbgeihojfe ber fleopolbs*

Borftabt bemohnenb, fah er, mie feine ganac ipabe,

fein grögter einziger Reichtum, ber gefamte Wufifalien^

Borrat boit ben einbringenben SBaffcrßuten gänalih

bernicfjtct mürbe. Witte ©aben ebelmiitiger WeHfrfjen*

freunbe frifteten nun noh boS lepte SebenSjahr beS

Aermften, burd) beffen Opern bie Jh eotcrbircctioneu

einft jaufenb erübrigten, aber eS fanb fid) fein reicher

3ntenbant, ber, Kauer’S befanntefte Arie parobierenb,

ihm augerufen hotte:

3» meinem Sdjloffe ift’S gar fein,

Komin, Weifter, feljre bei mir ein.

Per „nerfießte“ ^eefljopen.

Ueber ben „oerliebten" Beethooeu finbeit

fih in ben Aufaethnungeu oon gerbinanb 3iieS einige

intereffante JetailS. Befannllih wirb iu ben oer=

fhiebenen Woaart* unb Beethooeu-Biographieen bie

Behauptung aufgeftettt, bag ber Schöpfer beS „Jon
3uan" ftetS, ber Shöpfer ber „Neunten Sppmphonie"
hingegen fetten berliebt mar. Jie Aufaeihnuugeu

oon gerbinanb 9iieS, melhe auf Authenticität Anfpruh
erheben, bemeifen baS ftrictc ©egenteil. Jer einaige

Sd)üler Beetl)Oben’S, ber mie man annehmen barf,

feinen Weifter unb gretinb richtig beurteilen fann,

ftetlt tiefen im Bunfie ber Siebe niht ate baS ©egen»

ftücf su bent Sd)öpfer beS „Jon 3uon" f)in, fonberu

harafterifiert ihn im ©egenteil als einen „Jon 3uau
eil miniature“.

Bcethooeii, jagt BieS, mar nie olpte eine Seibenidjaft

unb meiftenS 00 it ihr in hohem ©rate ergriffen. Seine

erfte flamme mar 3räulein Jeanette b‘§ourath in

Köln, Aeumarft Ar. 19, bie jumeilen einige Btohen
j

in ber mit Beethoben feljv befreunbeteu gomilie Breu»

niug aubrad)te. Sie mar eine jdjöne, lebhofle Bloubine
|

bou gefälliger B Übung unb freunblichem AJefen, Wufif
-

1

freunbin unb im Befifee einer angenehmen Stimme. 1

Sie nedte Beethooeu öfter» burh ben Bortvag eines

bamalS fef)r befannten SiebeS:

„Wih heute 11 od) bou Jir ju trennen,
I

Unb biefeS niht üevhinbern tonnen,

3ft 311 empfinblih für mein öerj!*
1

Jer oon ihr begiiuftigte Aebenbnhler Becthoben’S
mar ber öfterreihifhe SBerbehauptmami in Köln, Karl
©retl), roelher and) ihr ©atte mürbe unb als gelb«
marfhafi'Sieutenuut uub ©omntanbant bon JemeSimr
am 15. Oftober 1827 ftarb. Auf jene erfte Siebe
folgte als ameiteS taible bie Aeigung Beetl)ooen

!

S für
öaS fhöne unb artige gräulcin bou 3B., oon meldjer

2Berther«Seibenfhaft Beruharb Aomberg mancherlei
Meine ©efdjihten 311 er§ät)ten mußte. 3n AMeu mar
BeetTjobeu immer in SicbeSbevljäÜniffe oerftridt. ©r
mähte mitunter ©robenmgen, um bic fih mancher
AboniS oergeblih bemühte. „A5enn mir," fo erjaljlt

AieS, „nüteiiinnber an einem hübfdjeu Wäbdieit oor^
beigingen, brefjte er fid) gemöhnlid) um, falj fie mit
feinem ©lafe nochmals frfjarf an unb Iahte ober griufle,

menn er fid) uon mir bemerft fanb." ©iimial tieefte

it)u AicS mit ber ©roberung einer fhönen Jante, unb
ba geftaub ihm Bectl)Oben, 'bie habe ihn am ftärffteu
unb längfteu gefeffelt, nämlih bolle — geben Wouate.
AieS craal)lt, Beethooeu habe if)u nie fo oft befiiel)t,

als ba er (AieS) bei einem Sdjueiber mof)itte, ber bvei

fhöne, übrigens oollfoinmeu mibefholteue Jöd)ter hotte.

JQierauf beaieht fid) and) ber Sdjlng eines Briefes üon
Beethooeu an ?Hit’S, iu bem eS fjeigt: „Shueibern Sic
niht 3 11 biel ! ©mpfel)len Sie ntih ber Shönfteu ber
Shöneu, fd)iden Sic mir ein halb Jupenb Aäf)itnbeln

!"

Am 18. Aouember 1802 jdjtieb Beethoben au SSegeler:
„©tmaS angenehmer lebe ih je|)t micber, iitbem id)

mih mehr unter Wcufrfjcit gemad)t. Jiefe Beränbe»
rung hnt ein liebes, aauberifheS Söefen heruorgebraht,
baS mich fiebt unb baS id) liebe. ©S fittb feit jroei

3ahren mieber einige feliqc Augenblide uni) eS ift

baS erfte Wal, bag id) fühle, bag heiraten gliieflih

mähen tonnte. Seiber ift fie niht bon meinem
Stanbe unb jept fönnte id) freilich uidjt heiraten. 3h
mug mih erft noh maefer herumtinumelii." Am
2. Aooember fhrieb Beetl)Dben bou BMeu einen fe(jr

heralihen Brief an gräulein bou Bicimtug, uub er*

Märte ifjv bei biefer ©degenheit, „bag er mieber gerne

fo gliidlid) fein möd)te, eine oon .spaafenhaareti ge*

ftricfte SBefte oon ihrer .fjanb au befileu."

9(u5 bent jiünUl'erfefieii.

— griebrih ©rühmad)er, ber JreSbener Ateifter

beS BiDloiicellfpielS, hat, mie mir hören, üon bem
Kapetlmeifter Jl)eobor JhowaS in Aem* s2)orf eine

©htlabuug au einer grogen Ord)efter*©oncertreife burd)
Amerifa crljalten. Ja ber berühmte Kiinftler inbeffeit

fhou fehr gebunben ift, fo fann er ber ©iulabung
erft im näd)fteu 3uhrc Sfolfle leiften.

— Jie Bioliniftiu Arma Sentrah — eine

3nbieriit — l;at in JreSben feufatioucßeS Auffel)eu
erregt.

— 3m Berliner Cpevnhaufc hat eine junge
uugarifhe Sängerin, gräulein bon ©hilaupi mit
fo niigerorbeutlidjem ©rfolgc B^obe gelungen, bag fie

bon ber 3»tenbaiia üom 1. April 1884 ab, engagiert

mürbe. Bis bal)iu ift bie Kiinftleriu uoh Iu Siibed

gebunben.

— grau ©evfter*©arbini melhe neucftenS
bei JelibeS in Boris bie Jitetrotte ber Safme (aus

beffen gteihnamiger Oper) ftubierte, fjat fih nah
Amerifa begeben, ltm ihr ©ngagement bei Waplefo»
anautreten. Waplefon führt für fein bieSjähriges

Unternehmen bebeitteube Kräfte iuS Jreffeu. AIS
Sängerinnen merben auger ©telfa ©erfter bie

Jamen Butti, Bappeul)eim, Jotti, Sablahe, unb atuei

neu eutbedte StarS: B°ttiiti unb Biaueßt iljr Sidjt

erglänaen laffen. AIS KapeHmeifter fungiert Avbiti.

— Jer neue Operubirector beS ©affeler .yof*

tgeaterS, .^err Wähler, hat fein Amt bereits ange*

treten unb fih als oovtveffliher Opernbirigent bemährt.

— §err Baul Ja gl i oni, ber greife Jirectoc

beS Ballets ber föuigl. Oper in Berlin, ift am 1.

Oftober in bem 9iut)eftaub getreten unb empfing 3a 1)1*

reihe Bemeife uon Siebe unb Bereitung.

— §evr Bai>ilta unb beffen ©emahliu grau
Avt6t*Bnbilia nehmen ihren ftänbigett SBohnfth iu

Berlin.

— ©raf ©eaa würbe burd) bic Ber*
leihung beS preugifhen Kroueu*OrbeuS au Sgeaeidm et.

— SEBalbeniar Weyer, einer ber begabteften

©eiger auS 3aad)im’S Schule, will bem Biolinfpiel

Balet jagen unb fid) ber Biil)ne auwcuöeii. Bor faum
einem halben gafü’e entbedte ec etucu auSgieOigett

hohen Jenor oon foloraturfähiger ©efdjmeibigfeit in

feiner Kel)le unb entfhlog fih fofort 311 ernftent Stu*
Oiiuit. W. wirb borauSfidjtlid) fhou iu näcfjfter Saifon
als Sänger bebntieveu.
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üifKafer unb (£on«rfe.

— Dag „Deutfdjc Dhcater" irt Berlin
mürbe am 29. ü. 9Jhg. mit „Kabale unb ßtcbe" er*

öffnet. Die Slufffißrung hat beit Einbvucf eineg fünfte

Icrifdjen ©angen I)inteilaffen, mie eg Verlin noch nid)t

gcfeljen.

— Atöln. 3nt hiefigen ©tabltheater fallt 9Ro«

ptt’g „dauberfl öte" mit neuen Decorationcn p
gclnugcnbftcr Aufführung. Die Dorgüglicße Vefepung

mar folgenbc: Königin ber 9?acf)t — jfanit

ßeutnet, Vamina — grl. Ottifer, Domino — ©öpc,

©araftro — ©. Ipcrnnann, Sßapageno — Vecfer. 3>ie

neue AuSftättung ton Viio3cf)i, $augfl) unb Vurcbarbt

aus Sßien, ßüttemetjer aug Eoburg, föofenberg unb

flußn Don Mn mar in allen teilen impofant unb

glängetib.

— Die Sluffiihrung üon SBagner’g „Driftan
unb $iolbe" im ipofopern Realer in 2B i e n batte

trop ber Dielen ©triebe (mel)r alg ein fünftel beg

ganzen ÜöerfeS) einen großen Erfolg. Dag ördjefter

unter $ang fÄiditer mar glätiäcnb. Die §aupt*

barftcller, bie Herren ©caria unb SBinfelmann unb

bie Damen ftrau Rapier unb ftrau SRaterna mürben

Wiebcrljolf ftürmifd) gerufen.

— 93abeit*58abeu, 3; Oft. IJeier ber

mefculjeit beg beutjcljcn ft'ntfcrg unb ber grojjljerpg*

liefen ^eirfcßaftcn batte bag Eurroimt6 geftern im

(SonDerfationgl)aufe ein großartige? (Soncert Dcratt*

ftaltct, p bem all ©oliften fjrl. SRaltcn non ber

DreSbener «fcofbüßne, <f?crr ©öj)c Dom Kölner ©tabt*

ttjentcr unb üRme. DJioittignp Don fpariS gemonneu

waren; ber Erfolg mar großartig; bic Zünftler über*

trafen fid) in ihren Vorträgen gegenfeitig. Der Sntjcr,

ber bem Eoncert üon Anbeginn beimonnte, {eignete

bie brei ft’ilnfttcr und) Vcenbigung bet Vorträge burd)

befonberg ancrfeititenbc Sßorte aus. SRnte. SKontigup,

bie bigljer in Dcutfcfilanb gang unbcYamtt mar, führte

fid) birr alg Älaüicrfpielerin allererften 9?angeg ein.

— 21m 4. bg. 9Rtg. fanb in 2Bien bic Ent*

bülluug ber an bem ©cburtgljaufe ^obann ©trauß'
23 ater (Seopolbftabt, gloßgaffe 7) angebrachten ©e*

benftafel in feierlicher Sßetfe ftatt.

— .'paitg 3Hdj ter gibt am 29. Oftober, 3. unb

10. Sfcmcmber große Crdjefter*Eoncerte in ber ©t.

ftanicg §a!i, Sonbon.

— 3m 3ricbrid;*28ilbelmftäbtif£ben Dbeatcr in

Verlin ging alg SRoottät „Eine oenetianifebe jRadjt"

SRnfif Don ^yobanu ©trauß in ©eene. Der Eom*
ponift tjattc fid) alle SRüße gegeben, bureß rcipoße

9Ruftf bie großen ©cßmächen beg Dejteg ton 3eß unb
©enee gu beden, allein eg fomite ibm bieg nid^t gang

gelingen. S®ic cinfdjmcidjctnb audj bic SBalgcr erfliugen,

mie feßr fic fid) ung in§ OI)i' ftebleu unb ßtnab in

ben äruß gleiten — mir fommen nidjt gu boßern ®e*

nuffe. fta eg „Sieber obue SBorte" mären, menu
mir nur bic Sftufif gu bören unb ntdjt auch ben Dc;rt

in ben Sauf gu iteßmett ßätten, mir mürben freubig

ben Eomponiften feiern. 21ber mit biefen gabaifen— unmöglidb! Eingelne Hummern finb befonberg

berDorragenb, fo eine ©erenabe unb ein ©d)iffergefang,

beibe originell unb fdjön gugleid). @g finb bie bei*

terfteu Sffieifen, bie ©trauß je getrieben, in biefer

„Denetianifd)cn aufgel)äuft, mag bag fßnblifum

banfbar anerfannte; aber Ijäufig mürben cncrgif<be

fßrotefte gegen bag Sibretto laut, fo energifcb, baß ber

gange 9lbenb in ©cfaljr Tarn. SBir freuen un§, baß
©trauß ungeteilte ^nerfennung fanb; er mürbe
gleich bei Erßbcinen, nach ber OuDerture unb ben

Slftfcbtüifeu märmftcnä auggegeiebnet. Die 21ußübruug
mar im 9Ulgemeiuen gut; bie 21ugftattung glängenb.

— Eleuc. Die unter gemeinfdjaftlicber Direction
ber Herren Sapeümeifter Sömengarb unb SWamicf hier

neu gegrünbete ©t)mpbonie*SapdIe bat am Freitag
ben 28. ©eptember ibren Epclug Don 12 Eoncerten,

melcben ung btcfelbe für ben 2Bintcr in 91ugficbt gc

fteKt bat, mit auggcgeirfinetem Erfolge begonnen.

I
— Die in Hamburg gmn erftenmal bargefteßte

[
Oper „©i^loß be” COrme" Don Äleittmid)el fanb einen

;

guten, oon 2(ft gu 21ft fitb fteigernben Erfolg. Die
•iiauptbarfteßer, Fräulein Sauer unb Marianne 2iico*

tai, f^rau ^>eiuf, bie ^erren Sißmann, Sanbau unb

T^renp mürben nach jebem 2Ift mieberljolt unb gum
Sdßuß fedjgmal gerufen. Der Eomponift Robert

Sleiumidjel, me(d;er im Dorigen ^abre am ©tabttbeatcr

in Seipgig alg Sapellmeifter mirfte, nnb jc&t in gleidier

Eigenfcbaft in Dangig t^ätig ift, bat mit ber Partitur

gu ,,©d|loß be fDrme" eine gmar nid)t befonberg im*

pouierenbe, aber burdjaug tüchtige unb arfjtunggebic*

tenbe 9lrbeit geliefert, meld;e bemeift, baß .fierr Stein*

midjel im 23eftp eines frißben, fibäpengmerteu Dalenteg

ift, Don beffen Eutmicfelung mir ung in Brunft fießer

nod) Diel ©cböitcg gu Derfpredjen haben. 2Btr Der*

mögen §errn Sleinmicberg SJtufif meber befonberg

berüorftecbenbe Eigenfcbafien nod) irgenb melcbe Origi*

nalität naebgurübmen, aber eg flingt Slßeg gut unb

melobifd) in „©(bloß be 1’Orme" ein flotter äug, ber

burdj bag ©ange gebt, berührt ung fpmpatbifdj, eg

gibt niebtg ©efdjraubteg unb 2lffcctierteg in bem 233erf;

eg macht ben Eiubrucf, alg ob ber Eomponift gernbe

fo finge, mie'g ihm um’§ .f)erg ift, unb ber nicht b ö§ er

1 fliegen mag, alg bie Sraft feiner ©chmingen reicht.

Der Dejt ift, mie mir bereitg in einer jüngfteu 9?um*

mer mitteilten, Don E. §enle, ber 33erfafferin beg

i

fj?reigtuftfpielS „Durch bie ftntentung".

^ermifdites

— Dag fßrcigaitgfrfjreiben ber Ouartettgefeßfdhaft

in 93tailaub l)at eine Sinfenbung Don 44 Driog für

SlaDier, 93ioliiie unb 23iolonceßo im ©efolge gehabt.

Sltaeftro SRartucci in Neapel hat ben erften f|3reig

erhalten. Der gmeite fiel einer Slrbeit gu, bic fidj

fchlicßlich alg Don einem 2luglänber herrührenb ent*

puppte, unb ba mir Italiener gur Sonfurreng guge*

(affen merben burften, fo mnrbe ber auggefepte $reig

ber brittbeften 2(rbcit guerfannt.

— Der Sapellmeifter beg Hamburger Dhalia*

Dheaterg, 2lbolf SBoI)^, hat Did)tnug unb SJiufif

einer fitn faltigen romantifchen Oper „Die Sorelep1 '

Doßenbet. Dag SBerf mirb im ©tabt*Dbeater in

Öreglau ini Saufe beg Söinterg in ©eene gehen.

— Del öiolonceßiften unb Eompontffen ^uleg
be ©mert neue Oper — „^ammerftein“ Dejt Don

2B. ^acobl) — ift bereitg in ÜÄaing unb Darmftabt,

gur Aufführung angenommen.

— 21nfang Ötobember mirb bag erfte größere

Deutfdje Dheater mit clcc trif c^er ödeueßtung
eröffnet: Dag grünbltcß umgebaute «Stuttgarter £>of*

theater.

— ftoljanueg örahmg mirb eine ueue, britte,

©hmphante in F-clur in bem erften Eoncerte beg

gmetten Spllug ber SBüIIner’fdjen 21bonnementg*

Eoncert in öerlin perfönlidj gur Aufführung bringen.

— 2ln ber SSiencr Igofoper fott noch tiefer

Saifon ba§ neue 2Berf beg Eomponiften ber „fieben

Dobfünben", Slbalbert Don © olb f chmibt’g „^elt^j

antog" gur Sluffüljrung lommen.

— Sffiie uns oon uneben mitget^eitt mirb,

merben bie ©eparatDorfteßungen beg „öarfifal" für

ben Sönig DDn.öapern in ber öont 24. 2(pril

big 9. 9Sai 1884 Dieunal im SOtünrhener Ipoftheater

ftattßnben. 21ugbriidlid)em 2Bunfd)c beg 3Konard)en

gufolge foß bic 21u§fül)tung big in bic fleinftcn Detailg

in ben .fiänben Derjenigen ruhen, melcbe unter SBag*

nerg Seitnng bei ben erften SBorffeHmtgen beg oergau*

genen ©ommer mitgewirlt I;a5en. Obroohl bag fOUin*

djener ^oftfjeatcr in feiner trefflichen Sünftlerfcßaar,

mie öogl’g, Sinbcrmanu, Sucbg unb ©ura, eine aus*

gegcidjnetc Vertretung für aße
;

f)auptroßeu befipt, miß
Sönig Submig bennoch aug Vietät für ben Don ißm

hochverehrten ißteifter genau bie öapreuther Vefeöung,

um bag 2ßerl ooß unb gang im ©inne SBagnerg gu

ieljen. Ebor, Orcbeffer unb Dirigenten fteßt offo bie

ßßünchener $ofbül)tte, bic Deforationen beg f5cft*

fpielhaufeg, melcbe in aßen Sängen* unb öreitemaßen
ooßftänbig mit ben fRaumDerbältniffcn be? .fjofthealev»

paffen, merben nach München gebracht uub’giir Dar*
fteßung merben eingelaben bie Damen 93iatenta un&
9Jtalten nebft bem gefammten 931umenmäbd)encbor,

fomie bie Herren SBinlelmann, ©ubcl)ug, Sieicbmami
unb ©caria.

— Sapeßmeifter ©oth DD*©r ünefe mirb mit
ben „Söiener Dangfäugerinnen" — cg finb beren 20
engagiert — am 20. Oft. eine Eoncerltouinöe antreten.

— 21ud) bag I. öfterr. Damenquartett unter«

nimmt noch biefen 2J?onat eine Eongert*9teife nad) bem
roeftticben Deutfchlanb unb Öelgien, mo cS bielfach von
Eongert=23ereiucn engagiert ift.

— Dag SonferDatorium ber SOtufif in Stettin
beging am 1. bg. 9tttg. ben Dag feineg 15jährigen

öeftebenS. Durch unb treue 2(rbeit ift bagfelbc

aug tleinem Anfänge gu einem achtunggermecfenbcn

Sunft^itftitnte emporgemachfen; bie tüchtige, unwichtige

Seitnng beSfelben bur^ ben Dircctor unb öegriinber

Sari Sunge läßt mit äMerfidjt erhoffen, baß bn§

25jährige §nbiläiim einfteng unter ma^fenb günftigcii

Verhältniffen ftattfinben merbe.

— tfrang ©iding, ber 21utor ber mit fo

großem Erfolg in ber Sefermelt angenommenen „Siofe

Don Urach" h^ eine neue Dichtung, ein Oratorium
,,©aul unb DaDib" beenbet, melcbe einem Eomponiften

eine reiche Entfaltung feineg Dalenteg, befonberg nach

bramatifeber ©eite hm, ermöglicht. Die Sprache ift

ungemöhnlich gebanfenreich, poetifcß unb effectoofl.

— Dem in meiteften Srcifen ßochgeachteten Eont*

poniften ^ermann ööuide (t 1879) mürbe in

^ermannftabt ein Obeligf errichtet, beffen Soften

aß’ bie Vielen beftritten haben, melcße bem Verftor*

benen im Seben nnl)e geftanben, ober fein SSirfen unb

feine 9Berfe mürbigten.

— Dheater*Director 9ted in Stürnberg feierte

am 1. bg. SDttg. fein 26iä^ctgc3 ©irectionS^ubiläum,

unter ber lebhafteren Dhetlnahme bon fftah unb g-ern.

$err »on V^faß überreichte ihm u. 21. bag Dom
Sönig üon Vaiern berltehene fRitterfreug beg Wtichaelg*

orbeng. M biefem 0refte mar gleichgeitig baS 50jährige

Jubiläum beg ©tabttheaterg Derbunben.

— fRicharb 28agner’g öpertt finben auch im
2(uglanb immer mehr Eingang. Die 9Reifterfinger

mürben fürglid) in ungarif^er ©pracße am National«

theater in Vubapeft aufgefuhrt unb merben nodj für

biefe ©aifon am fönigtidjen §oftheater in ©todhblm

(mit Sabatt alg SEBalt^er ©tolging) borbereitet. Sohen*

grin mürbe im Suli b. tn Vuenog*2lhreg aufgefuhrt

unb mirb in ben n afften Dagen auf ber Vüljne beg

©ranb*Dheätre in Spon erfcheinen.

— Der Vabifche ©ängerbunb ßielt bor ei*

niger 3eit feine biegjährige ^auptberfammlung in

Eberbach ab. Vei bem Seftmahl int „§otel pr Srone"

mürbe ben Dheilnehmern folgenbe murdalifcbe ©peife*

farte Dorgelegt: „Eboral*©uppe, fRoftbeef für QJläimer*

cbor, Slalienifcher 2lrien=©alat, Verftimmie Veilagen,

unb Srebfe im Siebegbuett, Denoriften*Sartoffeln
/

Eantaten*©auce, 9?otfraut im Volfgton, Eantileuen

unb Vaftetchen, Drißer*3w»S^ 5 $acte Vaufe, Ebel*

hirfch in djromatifchen ©priingen, ©oIiften=Eompötihen

nnb $ugen*©alat, DranSponirter Ereme, f^olfdßer Ein*

faj}*Suchen, finale, Deffer t." Unter bem SRotto: „Sauft

(©anft) langfam unb mit SRadjbrud" fanb fid) bann

noch ein fdjöneg IKetnfortintent, bei bem ba§ „Vunbeg*

tröpfeben", bie glafche 2 3Rf. (1881 Deibegljeimev

Stcfelberg) ben meiften 3ufpruch gefunben haben foß.

Veim Effen fjerrfdßte, mie mir ber Vabifihen Sanbeg*

3eitung entnehmen, nicht ber gcringftc SRißton unb

fomohl bei ben ©oliften mie im Enfemble entmidellc

fiih ein fchr harmonifeßer Appetit. Dag finale Heß
einige ©eßmantungen erlernten, bte tnbeß bureß ben

Snaß*Effcct einiger in Drei*21cbtel*Dact genommener

Ehampagner*21rien roieber ausgeglichen mürben.

Fürstliches Consemtorium der Musik in Sondershausen.
Am 2. October beginnt ein^ neuer TJnterricbtscnrsus und findet die Aufnahmeprüfung an demselben Tage Vormittags 9 Uhr ötütt.
Der Unterricht, wird ertheilt von den Herren Hofkapellmeister Schröder, Concertmeister Grünberg, Dr. Harthan, ConceHsängei'

Schulz-Dornburg, Kammervirtuosen Schomburg und Heindl, Kammermusikern Martin, Bieler, Pröschold, Rudolf, Müller, Bauer,
Ziese, Müller II und Fräulein Hedwig Schneider in der Harmonie und Compositionslehre, im Pianoforte und Orgelspiel, im Solo- und Chor-
Gesang, auf sämmtlichen Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Pauke, in der Literatur und Musikgeschichte, Deklamation und italienischen
Sprache, im Partiturspiel, Dirigiren, Kammermusik und Orchesterspiel. Honorar jährlich 150 Mk.

Wohnungen mit Pensionen circa 400 Mk. — Alles Nähere besagt der Prospect, welcher gratis von der Direction und durch alle Bnch-
und Musikalien-Handlungen zu beziehen ist.

Der Director:

^ HofkapeÜmeister <7. Schröder•

XX*«*. 2.



$iefe§ fjroftt-, fd?one, üDevauo
r<?id?ßaCticp? uiib bodj erflaimCicf)
Cufltqe iflnftrirtc SamUienjournal labet

(um Abonnement auf [einen neuen,
bcn 26 fteit £jat)rgang ein. IDerjelbe wirb

feinem großen, nad) ^unberttoufenb

lenben SeferfreiB mic bislang ben reid^ften

©emifj bieten bind) biegtülle infevef«
fantev l^tnterßaftuna&feRtüre,
ben anatel?en5|xen,me{feitißl'ten
^eCeßruvtßsfioff, nuc ben präd?=
ugeft ^äU'öVrjc^mttcfi 511 bcm ßifft*

§
<m greife oon merleljätjrlicfi «uv
£4Tarß — baS 40 ©roßfoliofeiten

ftarfe $e[t nur 50 ‘Zs’fenntß.

9Kan abonnire auf ben neuen

gang bei ber näd?ff<m ^uc^6anb>
luttg ober bent näd?[tcn ‘gjtoflantf.

jfroßenutmnevn $xatio.

Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit 5 Octavcu, 2 Zuugenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Naclizalung eintritt.

cR/u3of| clCacft

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Kr. 40, KeueTweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38.

Glaesel & Herwig,
Musik-Instrumenten-Fabrik

in HarkneuJiirchen,
empfehlen Violinen und Zithern,
sowie jeden Artikel der Musik-
instrumenten • Branche unter
Garantie. Preisliste nebst Bericht

über die Industrie Markneukirchen’a
gratis and franco. ,0

)

la. Kautschukstempel: Ottst. Weigel, Leipzig.

P
i a n i n n c anerkannt bestes
I d 11

1

II ü b , Fabrikat
Zahlg. v. 15 M. liitl. an.
Piano/.- Fahr. <£. (Humana & Co.
——- Berlin C., Burgstrasse 29. (RM)*/a

Von Harmonium-Musikalien
hält gr. Lager, worüber Kataloge führt
(2 Bde. & Mk. 1,—. »/,«

Carl Simon, Berlin 1F., Friedrichstv. 58.

Die Deutsche

omao-Biblioilielc

bringt in intern eben beginnenben jwiilftcii galjrgangc raicbet bin iiciicfteu

Criginnl=9iomanc erfier beittfdjcr Sdjriftfitllcr, jimädjft: ,,9tnd) ber

erften Siebe" btm ^tarC Strenge! — „(Enficit Urfnni" »du IKoßert
gltjrr — „3)urt^" non 3ftori^ non 15!teid?enß«d? — „©ljermoob"

oon JiuCius (ftroffc — „Genf iläetöfij" oon ‘giljbo&or Sionfctne
- „Z)ie Sic^näjungfer" oon gnttfe (Srßarb — „®ie »iiibrr ber

i?(ammc" oon (SmuUper non 3tvettn>rig — „®ie Seimige beS

SfJornbicjcS" oon n. Sadjer^Talbd; — „®ie Scibeigcnc" oon (S> ßrnft — „Gräfin Dicfi" oon Reifen non
(Senern — Gebtante" oon §o^annes nntt Jen’att.

Siefen gebiegenen SRonionreidjtum, im Saifrgang 10—12 Somone, bietet bie „Deutitf)C fRoingn-^tblioGe!“ itjrcn

abonnenten gu errtarmCicß BitCigem l» veile, niertetjäbrtie^ für nur 3 jiRarß, ba8 §e|t für nur 35 Pfennig;
e? foftet otfo ein oft mebrbäntiiger »Oman nur etwa 70 «Pfennig. 3bre f}üUe au«gejei<$iuten 3nl)al« unb if)tet bei|piel=

tofen SSitligfeit Oerbantt bie „®eutfil)C iHoman-SBibliotbct" ißre grofse Beurteilung im gebilbeten gefeyublifum. V»

Meine anerkannt vorzüglichen, mit
Schutzmarke versehenen

METRONOME (Tattmesser)
n. Mälzt 2

/.i

empfehle zu nachstehend verzeiclmeten
Preisen

:

Mit Uhrwerk (Mallag.) M. 12,50.

„ „ (Palis.) „ 13,50.

_ * a. Glocke (Mahag.) „ 15,50.

„ „ „ (Palis.) „ 16,50.

P. Pabst, Musik.-Hdlg., Leipzig.
Musikalien-Kataloge gratis u. franco.

Oute Violinen
für 100—500 Mark ,

verkauft Organist
Rücker in Brosewils, Post Strehlen in

Preussiseh-Schlesien. “/s

Für Dorpat
übernimmt vollst. Arrangements von Con-

certen, Vorlesungen etc. unter den cou-

lantesten Bedingungen

Schnakenburg’s Verlag
Leihbibl., Musik-Leili-Inst., Buchdruckerei

und Concert-Agentur
„ */i

a grossen Markt; i. Centrmn d. Stadt.

Ein anerkannt tüchtiges ständiges Orchester

sucht für den Sommer Beschäftigung
in einem grösseren Badeorte. Bald ge-
wünschte Offerten sowie Auskunft ver-

mittelt. die Expedition dieser Zeitung. »/a

Verlag von Ries & Erler in Berlin. %
Ed. Bohde, Kinder -Klavierschule

op. 100. Zehnte Auflage. Mk. 3.—

.

Als eifriger Verehrer der Rohde’sclien
Compos. begrüsse ich dessen Klavierschule
mit aem lebhaftesten Interesse (J. Löw).

Sie ist allen Lehrern für das Jugendalter
sehr zu empfehlen. (Alb. Heintz). Anord-
nung und Ausführung sichern ihr die
weiteste Verbreitung (Aug. Reissmann).

So schreibt nur ein wahrhafter Pädagoge
(Schulfreunäj. Ich kann nicht umhin, die
ganze Klavierschule als ein durchaus
praktisches u. beste Empfehlung würdiges
Werkchen zu bezeichnen. (Prof. Ch. Fink).

$etcacottftfa6i;i6,

Villeroy & Boch
Perjii} n. ö. Saar

Fabriklager in:

Berlin und Ehrenfeld-Köln.

Garten- und Grabfiguren, Vasen in

dem weisseu Marmor ähnlicher, jedoch
dauerhafterer Masse. Bauornamente.
Imitation jedes Sandsteines in Korn
und Farbe. 3

/is

Abbildungen gratis und franco.

••••••••••••••••••••••
Conservatorium

für Musik= in Königsberg i/Pr. =
Am hiesigen Conserv. ist eine Lehr'

stelle sofort zu besetzen. Nur ganz
tüchtige Pianisten, die nach der Methode
Lebert Stark unterrichten und nötigen-

falls Unterricht in der Tonsatzlehre zu
geben im Stande sind, wollen sich unter

Beifügung einer möglichst genauen
Lebensbeschreibung melden.

Königsberg i/Pr. im September 1883.

Die Direction: Karl Leimer.

Ein feste Burg ist unser Gott!

Luther-*gfesftttarscf?
von C. Tj. Hoffmann.

Für Pianoforte zu 2 Händen Mk. 1,—.

Für Streich-Orehest. Stirn, netto Mk. 2,—.
Auch als Ouvertnre zu Luther-
Feier za verwenden und von

erhabendster Wirkung

i

Hannover, Louis Oertel, Musik-Verlag.

Eine Stainer Violine
vom «Falir 1605

hat zu verkaufen Gg. Fr. Leist
Neckargemünd. (RM)

Verlag von J. Horrwitz, Berlin N. W.
Soeben erschien und ist durch alle Buch-

end Musikhdlg. zu beziehen

:

Harmonie und Formenlehre
für

Mtsiklelirer und zum Selbstunterricht
von

Dr. Aug. Rdssmann.
Preis 3 Mk.

Der berühmte Verfasser behandelt in
gedrängter Vollständigkeit: das Tonsystem
— die Melodie — den einfach zweistimmigen
Satz — die Harmonik — die drei- und vierstim-

mige Bearbeitung gegebener Melodien — den
Klaviersatz — das Klavier als Begleitinstrument
— die Klavierformen — die Vokalformen — die

zusammengesetzten Formen.
Ausser für den Kunstjünger dürfte das

Werk auch für den Dilettanten um dess-

halb von unschätzbaren Nutzen sein, als

es ihn die Kunst, gegebene Melo-
dien zu begleiten, wie interessant za
moduliren und zu präludiren in der
fasslichsten Weise lehrt.

Dcclket feiecRajten.
Scenen, launige Lieder u. Couplets etc.

mit leichter Klavierbegleitung.
Bei Willi. Horn, Berlin N., Fehr-

belliner Str. 1 erschien, auch bei P.

.T. Tongcr’s Sort. in Köln, zu haben:

Der Ring des Nibelungen.

1. Das Rheingold, 2. Die Walküre,
3. Siegfried, 4. Götterdämmerung,
Parodirende Tetralogie von C.Quidde.
Musik nach Wagner-Motiven compo-
nirt von Rieh. Thiele. Preis Mk. 1,50.

Kladeradatsch -Tänze
für Pianoforte:

Nach Wagner-Motiven v. R.Thiele. 75 $

C

°3)ic Hjafluirc.
Polka von Rloh. TLiole.
Nach Ricliard Wagnev’s Walküren-

Melodie. — a. Originale, b, Facilite.

ä 1 Mk.
Partitur [bis 16 Stimmen]. I Mk.

Verzeichnisse gratis.

Brahms-
Verzeichniss.
Soeben erschienen und durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen:

Brahms, Joh., Verzeichniss der

im Druck erschienenen Compo-
sitionen (bis October 1883).

a) Nach der Reihenfolge der Opus-
zahlen etc.

b) Systematisch geordnet.

c) Alphabetische Aufstellung (1er

Lieder und Gesänge.
Auh. : a) Schritten üb. Joh. Brahms.

b) Portrais v. Joh. Brahms.

NB) Durch Einsendung —,50 Pfg.

auch von der Musikalienhand-

lung P. Pabst, Leipzig, franco

zu beziehen.

Im Verlage von Paul Breckheimer
in Mainz sind erschienen:

Carl Hohfeid,
beliebte Lieder mit Piano-

Begleitung.
Nr. 1. Sehnsucht nach dem Rhein. So-

pran od. Tenor od. Bariton Mk.—,50.

Nr. 2. Spanisches Ständchen. Sopran
oder Tenor. Mk. —,50.

do. do. Alt od. Bariton Mk. — ,50.

Nr. 3. Nachtlied (Mosen). Alt od. Ba-
riton. Mk. —,50.

Nr. 4. „Du bist die Ruh“. Mezzo od.

Bariton. Mk. — ,50.

Nr. 8. „Ich liebe Dich“ aus Rückert's
Liebesfriihling. Sopr. od. Ten. Mk.l.

Nr. 10a. Lied aus: der Trompeter von
Säkkingen von Scheffel, „Lindduftig
hält die Maiennacht“. Sopran oder

Tenor Mk. 1,—

.

Nr. 11 Frühlingslied (Boerkel). „Früh-
ling ist da“. Sopr. od. Ten. Mk. 1.

Nr. 12. Wiegenlied. Ged. v. 0. Rosen-
thal. Mezzo od. Bariton. Mk. —,60.

Nr. 13. Lieb Vöglein (A. Boerkel).

Mezzo od. Bariton. Mk. —,50.

Nr. 14. Ständchen (R. Reinick). Alt
od. Bariton. Mk. —,50.

Aug. Mutli,

Märsche für Piano.
Mutli, Turnermarsch über J. Peter’s

Rheinlied
:
„Strömt herbei ihr Völ-

kerschaaren“. Mk. 1,—.

S. Auflage:
Marsch XV- 1 für Pianof. Mk. 1.

Turnermarsch f. Zither. 75 Pfg.
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Ala mustergiltig zur Lutherfeier anerkannt!

Gottesdienst znr Lntherfeier.

Ausgabe für den T.iturgen mit Musik.

beilage^voTTc. Stein. 45 Pt#. Ansg f, tb

Gemein de :Vl Extflt 81) Ft’g. , TÖÖ~TTrrrr

üjö Mk.. lOoö'Kx'iil. K-i Mit. franco gc-

trauen.

R. Herrosö Verlag in Wittenberg.

Ein vorzüglich guter alter isaitiger

Contrabuss
ist l'rv den sehr geringen Preis von
160 Mk zu verkaufen,

Fr. Vogel
J/jj Baadcrstr. 76/2 links

München.

rm Verlage vmi Julius Hainauer,

Kgl. Hofmusikal.-Hamllg. in Breslau
erschien soeben

:

Stäiiflcnen an eine Verlassene.

Gedicht von Röfeert föeüüe.p-.

Für Mannerchor mit Begleitung
von Streichinstrumenten oder des

Klaviers von

Bernhard Scholz.
Op. 58.

Partitur mit untergelegtem
‘

. . Mk. 2,50.Klavierauszug
Chorstimmen . .

Streichinstrumente
1 ,-

2,—.

v)f&±> (it'tiUi) <il

t

*)ti)G 'i> <yj l* :v tv’.O G;\>) • - w« C- siW \A\‘

Khnigl. Preussische

!

Hof-Pianoforte-Fabrih.

cfaMkatim

I mH %)amßße1we(j'P

(Önöoste. u. ä(teste cFatiifi

fyVt jt-^Deut'ocfvfia nd>

)

gegründet

1794.

y Jz.

y? BARMEN
J' Neuerweg Nr. 40.

ErX KÖLN
Unter Goldschmied Nr. 38.

oKum tcj ewet&U cA e <Slw>tatt

&uz 6tm|üfi^uuc[- otij CyezecfUez
||

SiMd w.

»mpfohltn von den tisttn ^uslk-^utoritätir der ffltlt
|j

and primtirt auf allen grösseren dasstellungen.

mmm

Berliner Leierkasten No 74.
Scenen, launige Lieder u. Coupl.

mit leichter Klavierbegleitung.

Bei Willi. Horn, Berlin N.,

Fehrbelliner-Str. 1
,
erschien, a. b. P.

J. Tonger’s Sort. i. Kölnz. haben

:

Susanne Coupl. m.Tanz
„0 du Susanne, du bist so hold, so schön“.

N. d. Vortrage d. Gesang-Komikers
Und. Stange. Pr. M. 1 .

KlafldBradatscli-Tänze f. Plte. IelcäT

65
Susanne.

E. Gesellschafts-Tanz m. Gesang
Nach Rud. Stange. Preis M. 1,—
1. Marsch-Polka; 2. M.-Walzer;

3. M.-Ithcinl.
;

4. M.-Galopp.

06
Susanne-Walzer.

(od. Marsch-Walzer) m. Gesang
Nach Rud. Stange. Pr. 75 Pf.

(Part. [bis Wstim.] ä M. I)

(Verzeichnisse gratis u. franco.)

Bei Einsend. d. Betrages in Briefen.

Zusendung franco
.

Meine Adresse ist jetzt!

Köln, St. Apernstr. Nr. 63 1.

Laura zur Nieden
Sopranistin.

Zur Lutherfeier am 10. Novbr. 1883.
Soeben erschien im Verlage von G. Niemeyer in Ilsenburg:

Erinnerung an die Wartburg
Tonstück

für das Pianoforte zu zwei Händen mit Schluss:

&in’ jeAe cß vi/iij iot 'ivnoez Sott
von

GEORG NIEMAND
Op. 160. Preis Mk. 1,50 netto.

Dieses würdevoll, wahrhaft schön gehaltene und dabei doch leicht

ausführbare Stück darf mit Recht einem Jeden auf das Wärmste
empföhlen werden. Titel mit künstlerisch schön ausgeführter
Ansicht von der Wartburg. (Bildfläche ca. 3‘JO QCentim.)

Durch alle grösseren Buch- lind Musikalien-Handlungen zn beziehen.

Pianoforte-Fabrik.

Gerhard Adam in Wesel
gegründet 1828

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

FLÜGEL und PIANINOS
neuester Construction

sowohl in einfacher als auch in eleganter stylgerechter Ausstattung.

_ Pramiirt:
London t8r>l — Düsseldorf 1862 — Paris 1855 — London 1862 — Wien 1873

Düsseldorf 1880 xind Amsterdam 1883.
Hilliye Preise. Ratenzahlungen. Jloher Rabatt. ß/I2

Compositionen von Richard Strauss.

Detliifl oon gpg. Jtißf in iliiiufmi.

Soeben erschienen:

Op. 6. Sonate in E-dur für Violoncell und Pianoforte Mk. 4,50.

Früher erschienen:

Op. 2.* Quartett (A-dur) für 2 Violinen, Bratsche n. Violoncell. Part, netto

M. 4,50. Stirn. M. 6. Klav.-Ausz. z. 4 Hand. v. Bich. Kleinmichel M. 6.

Op. 3. Fünf Klavierstücke M. 3,50.

Op. 5. Sonate für Pianoforte (H-nioll) M. 4,—

.

Op. 7.* Serenade f. 13 Blasinstr. (Es-dnr). Part. M. 3. Stirn. M. 3,50.

Klav.-Ausz. z. 4 IM. v. Comp. M. 1,80. Klav.-Ausz. z. 2 Hd. leicht, M. 1,60.

Op. 8.* Coneert in D-moll f. Violine mit Orch.-Begl. Part. u. Stirn, in

Abschrift. Ausg. mit Klavier-Begl. v. Comp. M. 5. Solostim. M. 2,50.

* Aufgeführt in Dresden, Meiningen, München, Paris, Wien etc.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann iurger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Oonstructionen.

SpeeialitSt für Kirchen. — Preislisten gratis.

Jkftes üifiriNaf, grofjfe flitsmafif.

aus erist. Pokalen zusammengesetzt, rein

H
gestimmt u. leicht ansprechend, v. lVs—

2

Oetaven u. höher empfiehlt!

Carl Weoli, Köln. Breitestr.

FRIEDR. BÜSCHER, Pianoforte-Lager
Unter Goldschmied 20, KÖLN. Unter Goldschmied 20,

empfiehlt seine anerkannt guten Instrumente ans den ersten Fabriken

Deutschlands , - n .

Patentirte üesonator-Flugel und Pianmoa

E. KAPS in DRESDEN
Kgl. Sächs. Comerz. ftatb.

T brillante Klavier
:

LOUIS 261S6 S composit. sind bei

Oustav Ltchtenberger in Leipzig er-

schienen und durch jede Buch- u. Musik-

Hcllg. zu beziehen. _ , ,

Cataloge gratis u. franco durch die

Verlags-Handlung.

. ;

u

n |
für Coneert- Aufführungen

lllln <“i» Bariton, studn-t und
_

iiUUA bereits anfgetreten in allen

gangbaren Oratorien- und Cantaten-

Partliien. Näheres unter P. G. an die

Expedition dieses Blattes.

Im Verlage von JULIUS HAINAUKR.
Kgl. HofmtisikalicuhancUung in Breslau

erschienen soeben:

^teöer u. ^esemge
mit" Begleitung des Pianoforte von

ED. LASSEN
Op. 75.

Einzel-Ausgahe der Lieder

Nr. 132. Blaue Augen i Gedichte Mk. —,75

Nr. 133. Schlummerlied > von „ —.75

Nr. 134. Das Nest ‘ *’. A- Leo „ —,75

Nr. 135. Trüber Morgen \ Gedichte „ — ,50

Nr. 130>. Holgers Brautritt 5 von „ 3,—

Nr. 137. Ewig jung 3 Ernst „ —,75

Verzeichnisse der in meinem Verlage
erschienencu Lieder Eduard Lassen’s
stcheu gratis und franco zu Diensten.

Breslau 1883 . Julius Hainauer.

Zu verkaufen:
Eine Violine von Francescus Ruggeri,

Cremonae 16. Eine Violine von J. Stainer

(mit Löwenkopf). ’/a

Muri, Aargau. f, Speidel, Mnsikdir.

Im Verlag v. Otto Janke in Berlin
ist soeben erschienen und durch jede
Buch- und Musikalien- Handlang zu
beziehen

:

Ludwig van Beethoven
Leben n. Schaffen

m. BiRMH. MARX.
Vierte Auflage. Neu durchgesehen und
vermehrt mit Berücksichtigung der
neuesten Forschungen von X>r. Gast.
Behncke. Mit chronologischem Ver-
zeichnis der Werke u. autbograplu-

schen Beilagen. 12 Lieferungen je ca.

4 Bogen stark, feinstes Velinpapier.

preis jeb. Cicfg. 1 ^Uarft.
mu». Es ist dies das erste Mal, dass

diese berühmte Biographie
des gi'ossen deutschen Tondichters in
einzelnen Lieferungen erscheint und
somit zur allgemeinen Verbreitung
derselben in musikalischen Kreisen
Gelegenheit gegeben ist. Vs

- --
.
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'gte 'jBrucfj.

Sou

bnftlffUtpt»

Ser vortreffliche SReifter, bei*

feu fßame biegfeit itub jenjeit

beg Oceang ben Doflwidjttgften

$lang Ijat, fefyrte unlängft, an

feltenen ©Ijren reich, über bag

SKcer in fein batertanb jurürf.

(Sr, ber in feinen großen (Sfjor*

werfen bag rljapfobijcße (Slement

wie fein Rubrer ber SDlober*

nen in großem, pradjttotten

©dfjtounge ju bel)errfcf)en tier*

ffanben fiat unb oerfte^t, f)at

nun felbft nadj 9fljapfoben*StTt

bie bereinigten Staaten buvd)*

*ogen, Jperj au herben gefefjaf*

feu unb neuen 9?uljm jum
alten erworben. $af)Ireic!je @in< ^

labungen beutfdjer unb ameri*

fanifdfjer ©efangöereinetinlRew*

Dorf, boiton , ißljilabelbfjia,

©fjicago, ßincinnati, SRilwau* ;

fee, ©t. SouiS u. a.) tiergönn* 1
ten eg bem beglötften, fern

oon ber Heimat in ben Kon*
certfcifen feine eignen unb nur a

feine eignen Serie ju birigie* M
reit, iljren ©ei ft unb itjre be* m
beutung ben Hörern autfjentifd) m
ju tiermitteln: eine 21ugjetd)*

nung, bie in biefer Seife nidjt V,

bielen geworben tft. $efct fjat
/jj

bie efjtenöoüe Sanberfaf>rt ein
y)

(Snbe. Sie fRücffefjt fcfjeint bem "

bielgereiften bie bauernbe SRaft

in Seutfifjlanb befeueren &u

TwmowmmmmImMm

fallen, bag ifjn ungern oor

einigen Rafften naeß Siöerfjool

fdfjeiben fat) unb bag immer
noeß bie beforgnig hegt, bag

HuSlanb fönne if)n guriitf for*

bem. (Sin Zünftler aber wie
SRaj brudj gehört bem beut*

feiert hoben an, bem er ent*

tyroffen ift, mit beffen 5eben

'"I^K

liSll
flll Ip
mm

2TTay 23rucb.

unb Se&ett, mit beffen ßödjfter

geiftiger Suftur feine gange
wraft geworfen ift. „,§ier fiiib

bie ftarfen Sur$e(n feiner

ffraft." biöge er beffen ein*

gebenf fein, wenn er fidj feinen

(Sntwicftitngggang ing ©ebiirßt*

itig jucucfinft, weint er fiel)

tKedjenfdjaft bavüber gibt, wo
ba3 ©rfjwcrgewirfjt feineg tön*
neng liegt.

2Raj britdj ift am 6. Qfa*

nuar 1838 51t 4?öln a. 9tß.

geboren, ber (Snfcl einer alten

gamilie bfälgifdjen Urtyrungg,
in welrißcr ber gciftlidje ©taub
Srabition getuefen 311 fein fcf;eint.

9?ocß ber ©roßoater, Dr. ©ßri*
ftiau brud), war peoteftantifefjer

Pfarrer unb würbe alg folrf,er

gu Einfang biefeg Q'aljvljiutbeitg

an bie bamaig neugegritnbefe

etiangelifeße $ird)e iit «üln be*

rufen, ber er meßr alg breißig

3aßre lang feine Slräfte fegeng*

reich flew tontet fjat. §aufe
ber (Sltcm (ber bater War ein

angefeßener beamter, bie 'SRitt*

ter eine gefcßityte btufifleßrerin)

tierlebte ber Jfimbe bie gfiirt*

ließfte Äinbßeit. Sie ©cßönßeit

beg Sißeingau’g, beg Ijerrli^en

©iebengebirgeg, beg benarfjbar*

ten wäl ber reiche tt Bergtfcheu

ßanbeg, bie binjeftät beg ftol*

ner Someg fpracljen freunMidb,
anregenb unb erfje&enb ju ber
jugenbli^en b^öntafie, bie bie

gewonnenen ©inbriiefe friil) fäjon

fünftlerifd) umgugeftalten tier*

fitcbte. Unter ber Anleitung
ber KJtutter entwicfelten ftch bie

erften ^eime beg mufifalifdjen

Salentg. ©cboii bag neunte

fjaljr Brachte bie erften Sotit*

pofitionen, ba§ elfte eitte Duöer*
ture für Orcßefter, bag tiier*

Seljnte gar fchon bie erfte ©t>m*

ftljonie. 9)lit förbernbem Anteil

l
v

i

6nniiRfatiDnS(({itim Set lonfnnft SS. I inb II & 1 SBott (Sogen 1—20) (für ncncittgetrctene SSonneuten), fotoic ffiinSnnSbedcn (eleg. tot. galftco) ju allen begingen
. - Lf Set SHttftljeitmig nnb compl. Sejilon a 1 SPJaet finb in nUen Sn# nnb SiufKatlen-$anbtungen »oerätig.



folgten bie mufifltebcnben Greife ber Vaterftabt biefen

erften freien giügelfdjlägcn, bie eine glängenbe Sauf*

baßn, nicht trügerifd), Perfiinbeten. 2US ber inergehn*

jährige fDZajr fid) um baS uacante Stipenbium ber

„3Äogart*Stiftung" in granffurt a. 2ß. bewarb, er*

fannten iljm bie IRidjter (unter ihnen Submig Spohr)

beu Preis 511 , imb bas Kuratorium ber Stiftung er*

fueßte ben ftäbtifd)en Äapettmcifter Dr. gerbinattö

Ritter bie fernere SluSbilbung beS Srunftnobigen gu

leiten : eine Aufgabe, bet ficfi ber bebcutenbe unb geift*

bolle Wann mit unermüblidjcr, banfenSwertcr ausbauer

Baßrc laug unterzog. ftd)crcm gortfdjrcitcn, ftetig

unb ol)ne Uebcreilung entfaltete fich bie junge Straft

unb eignete fid) baS tcdjnifd)e »fiiftgeug an, über baS

ber oottenbete 9Rufifcr cinft fo fouoerän gebieten follte.

9Zttr eine erfrifdjenbe Unterbrechung braute il;m 185H

ein fitrgcr Slitfentfjalt in Scipgig mtb ber feffclnbe unb

fruchtbare Verfehl' mit Smuptmann, SJZofcheicS, JRie^,

2)aoib, — im Uebrigen gehörte bie $eit nod) bem
Stubium, beut unabläffigen Streben, Schaffen unb

©eifern. SZadj bem Sobe beS VatcrS (1861) naßm
SCßai’ ©rud), nadjbem er auf einer größeren SKcife

burd) 2?eutfdilanb mannigfadje neue Kiubrüdc gewon*

nen, fein $omigit in SJZannheim (1862—64), mo
im Baßre 1863 unter Vinccng Sadjiter’S Sirrcticn

feilte erfte Oper „Sorclet)“ gut erften auffitf)rtnig ge*

langte; ber „IRömifdje Sriumphgcfang" ntib Por Sittern

ber „grithjof" entftanb, ber ben SZamett feines Kom*
poitiftcn mit einem Sd)lage populär madjte. .frier

mar in ber $t)at etwas burdjauS Originelles, hier

hatte ber junge iUZufifer gcwiiicrmnßeit fein fiinftle*

rifefjeö Krebo gefprodjen; Ijier geigte fid) bei aller

Verwanbfd)aft mit 9RenbrlSfol)]i eine gang eigenartige

gaßigfeit bie SRaffen gu beljcrtlrljen, ber menfd)lid)en

Stimme burd) baS feinfte VcrftänbniS fiir ihre SluS*

brmfSmittel unb ißre ©reitgen gang neue Siege gu

toerfcßaffcH, baS breitefte PatljoS, ben oollfteu ©lang
beS VortragS mit ungcfünftcltcr, reiner grifdje ber i

SJZdobif gu oerbinben. Sind) baS Ördjefter rnufdjte

in einem neuen ©efte baYjttt. Dljne ©tübelei hatte

©rud) t)\cx baS eigentliche gelb feiner Triumphe ge*

fituben, baS fid) ißm in ber golge nur nod) ergiebiger

geigen mußte, fobnlb er, ftatt Wie im „grithjof" nur
mit ben SOZännerftimmcn, mit bem glängenbereit unb
retdjerett Apparat beS gemifdjten KlwreS arbeitete. KS
War ein glücflidjer Scßuß iitS Sdjwarge, wirfuttgS*

fähig burd) unb burd), wie Stiles, waS ber finiftlcrifd)e

©eniuS, ber ber Sccßnif fießer ift, auS feinem eigenften

©orn, ijalb unbewußt, feinem inncrfteit Söefctt getreu

Ijcroorbringt. KS war fein SBunber, baß bie prftdjtige

Sd)öpfitng bie rafd)efte Verbreitung unb mit ii)r

überall bie cnll)uftaftifdjefte Stufnahme fanb, baß bie

?luffül)rung beS „^ritbiof" im Sieipgigev ©ewnnbljnuje
unb in Süictt bem jungen SEßaeftro, ber felbft biri*

gierte, bie fd)meid)dl)aftcfte 91nerfenming bradjfc unb
bafe 9JZai' ©rud; fpariS, baS er im Sal;re 1865 be*

fu^te, nidjt mel)r als ein fvrentber betrat: bie wür=
bigen Stilen, bie bicr Dün ^e1-' PerfdjWimbenen

Vrad)t einer erlofdjenen Stunftepod^e geugten, aud)

fKoffim unb Rector ©erltog nahmen ben 9tttfömmliitg

fretittblicf) unb cljrerbtctig auf.

fßad) etwa gweijäbrigcm Stufentbalte in Koblettg

(als 9)htfifbirector) folgte ©rud; 1867 feiner ©crufung
als STapeHuteiftcr an beit fürftlidjen tpof nadf) Se^tuarg^

burg=SonbeL'Sl)anfen. Sntgogen if)it Ijt’er aud) bie

fleiticn Verljältuiffe unb bie wcltfrembc 2tbgefd)iebenl)cit
ber 9icfibeug bem großen Strom beS fünftlerifd;cn

ßebcnS, fo erfreute il;n bod) ber Verfemt mit bev oor
trefflid^en ^offapeffe, beren i'ciftungcit (in ben fogc*

nannten „fio^Koncertcn) in 5£()iiringen unb über I

24)itrittgen IjiuanS einen wol)lbegriinbeteit 9?uf genießen.

SÖar^baS SBirfuttgSfelb auc^ nur flein, fo geftattete

unb forberte eS bod) ein licbeootlcS Si4 s©erfenfeu tu

bte tünftlcrifdjen 2)6tailS, unb wie einft ^)at)bn in
bem fteten ^nfammenfein unb Arbeiten mit bent

Kftcrtjagp’f^n Ord)eftcr bte ©eljeimttiffe ber ^nftrn*
mentaMXompofitton ergrünbete, fo mod)tc and) bem
moberneit fDZeifter feine einfache Sfjätigfeit manchen
richtigen fünftlerifdjen Stuffcbluß geben. Öangc freilid)

tonnte cS eilten 9Jtann wie ©rud), bent es ©ebürfniS
ift, an beit Oueflen beS gefamten geiftigen SebenS un*
ferer 3t-’it gu frfföpfcit, in ©oitberShaufcn nicht galten,

©djon baS 3at)f 1871 fal) iljn wieber frei, abwcdjfelnb
in öonu unb ©erlin, in angefpannter fdjöpferifcher

Slrbeit. ©iS 1877 entftanben ber „ObpffeuS", bie

Oper „ipermione", baS Oratorium „StrminiiiS" unb
„®n§ üicb Pott ber ©locfe" mit beffer Eompofition
©rud) aud) burd) bie Xljat ein berebteS ^ugniS j, Q^ r

abtegte, wie fe^r feilte gange geiftige ^Riditimg ber

unfreS größten $ramatifer§ gugewanbt unb ocriuanbt .

ift. 3)er madjtpotte, I)inveißenbc Bug ber Sd)illcr’]d)en -

©oefie feilt fid) bei fÜZaj ©rud) in 9JZufit um, bie

2trd)itectomf feiner SöerFe ift bem füßtien ©au ber

Sdhiffer')d)cn S)ramatif nicht fremb unb baS l)oI)C i

cthifd)e aug ber Weiuften B^ite bei Schitter

glüt urtb leuchtet, ftrahtt auch bem Somponiften beS

„Siebes oon ber ©toefe" oor. ®er Vergleich fott unb
faiin nid)t im Singelnen Derfolgt werben unb 9ßaj

©rud) wirb felbft wifien, baß eine foldje ©erwanbt=

fchaft cum grano gu ocrftchcii ift. 2tber feine |>tn=

nctgung gu ber wuuberoollen Dichtung beS Unfterb«^

liehen SßeifterS entfpringt einem tiefen inneren

©ruitbe, unb wer baS Schaffen ©rndj’S mit freiem

Singe betradjtct, wirb finben, baß ihm alles Smfte

unb ©roßartige, fittlich unb felbft oft gebanflid) ©e=

beutungSDoric am Vertrauteren ift. gür itjn gibt eS

feine Stünft ohne Kharafter.

^nt 5at)re 1877 fniipften fid) bem unermübtich

2 t)ätigen bie elften ©egiehuugen gu Snglanb, bie fo

folgettreid) für ihn werben foüten. SDiit ©ablo be

Sarafate, bem er feilt gweiteS Vtolin^Soncert (D-Moll

op. 44) unb bie „ißhantofic mit freier ©enubung
Sdjottifcher Sßelobieeu" gewibmet hatte, Perließ er

bett Kontinent, um im KriftatMj3alaft gu Sonbon unb

in ber Vrooiitg einige feiner Kompofitionen, barunter

in Sioerpool ben „ObpffcuS" gu birigiereu. ®er Kr*

folg cvflärt bie fd)leunige Kinlabuttg ber 2)irection
beS KrpftnlWßalafteS an ihn, im grühjahr 1878 gum
gweiten sJJZale nad) Sonbon gtt fommen unb ein gweiteS,

uorwiegenb auS ©rnch'fd)cit Kompofitionen befteljenbcS

Konccrt gu birigiereu. Kr folgte ihr unb befeftigte

bamit nur fein Stnfehen. Blliar berief ihn 1878 ©crltn

an Stocfhaufen’S Stelle gm* 2)irection beS Stern’fchen

Vereins, aber fchott gwet Bahre fpäter ertönte auS

Knglanb eine neue ftärfere Sabuttg, ber er auS man*
d)cn ©rüttben nachgcbeu gu nuiffen glaubte. ®ie

„Liverpool Philharmonie Society“, bie bis bal)iit

unter Scititng oott Sir BMmä Venebict geftaubcn,

berief ihn an il)re Spi^c, unb nicht leisten JpergenS

oertieß ber Krwal)Ite fein Vaterlanb, aber bod) nur,

um auch in ber grembe baS ©anner ber beutfdjcit

.(hittft hod) gu halten unb im glücflidjften gamilien*

leben an ber Seite feiner jungen ©attiu (Klara Sucgef,

einer SZidjte ber früheren befannten uub bcwunbcrtni

prcuf3 ifd)en Sfamnterfängerin grau .'perrenburgcr*2ucgef ),

baS, waS er aufgegeben, hoppelt tief gu füllen unb

gu pflegen. Kr ift ein beutfeher Äünftler in jeber

giber feines VlefenS geblieben. SllS folchen famite

unb berief ihn Knglanb, als fold)cr errang er bort

feine fchönfteit unb nachhaltigften Krfolge. Uub enblich

gog eS ihn bod) wieber in bie .^eintat gurücf. SZeW*

f)orf münfdjte ihn als Stapeümeifter gu fid) hinüber*

gugichen, Kbinburg hegte bie Hoffnung, ihn an bie

Spifce eines neu gu begrünbeitbeit KonferoatoriumS
utib ftäbtifdjen OrihefterS treten gu fcljen — Leibe

Krwähluitgett lehnte er ab, bagegen entjd)loß er fid),

nach ©eenbtgung feiner omcrtfanifchen 9ieife nadh

®eutfd)lanb guriirfgufehren unb bem ehrenben fRufe gu

folgen, ber ißn an Stelle oon ©ernharb Scholg gum
®irector ber Ordjefterconcerte nad) ©reSlau berief.

SJiöge er, ber fatmt bie 9ßiltagShöl)e beS SebenS er*

flontmen hot unb bent baS gelb ber Xhätigfeit noch

reich uub
1
*d)lucr in ©arben ftel)t, unS nicht abermals

untreu werben! Kr hot gmar bie füiiftlerifdfje ©hantafiei
mit grithjof burch bte Sd)aeren unb Den, mit ObpffeuS

]

burd) bte Bnfeln beS StrdjipcIaguS fdjweifen laffen, er
]

hat tu „Schön Kllen" baS fehotttfehe üßebelgewölf mit
bem ficgreidjcit 2ßavfd) ber KampbetlS geteilt unb ift

in ber Kid)eitborff'fd)en ISiihtung mit ber ^eiligen

gamiltc nad) Slcgppten geflohen, aber aus einem feiner

größten KI)ortocrfe Ringt aitd; jene fdjöne SBeife tröftlid)

unb ntahncnb in Ot)r unb $erg: „SZirgenb ift’S lieb*

liehet’ alS in ber .fieimat''.

I SBaS über ben ©ruubgug ber fünftlernatur 2ßaj
©rud)‘3 angcbeittct würbe, fatiit bie ©etrad)timg int

Kingeinen nur beflätigen. Kinen SDlann wie ihn, wirb
eS oor Stflent gum Vocalcu brängen muffen, unb auf
biefent ©ebiet wieber gu jener freien gornt beS Welt*

lid)ett Oratoriums (wenn biefer fßame für baS tm
©runbe neue ©eure ber gutreffenbe ift), bte gwifcheit

ber Subjectioität beS rein Bnftrumen taten unb ber

objcctiöen ©eftaltung ber Oper bie SJZitte holt. ^>ier

finbet er SlfleS, waS er bebarf, um fi^ gang unb PoH
auSgufprecheit. B^or hot er aud) als Bnftrumental*

Komponift mit ber größten, ja mit fei teuer SIuS'

geidjnung gefchaffen. ®aS erfte Violinconcert oor Stltem

(op. 26, G-moll, für gofeph goachint gefd)iieben unb
ihm gewibmet) hot fid) in ungewöhnlichem ©rabe in

bie ©unft ber ©eiger unb beS ©ublifuntS gefpielt, unb
cS möd)te !aum einen Vtoliniften geben, ob Oon 9inf

ober nicht, weldjent Sanbe ober wcld)er Schule er auch

angel)Öre, ber eS nicht gu ben pieces de resistance

feines ^Repertoires gtihlte. gntmer oon SZeuent crfcheint

eS auf beit Programmen aller Koncertgcfeflfchaften,

eine fi^re Bufludd in ihrC1^ cifernen ©eftanbe; goachim
mtb Sautevba^, Sarafate uub ©auret, ber junge
Seitgremoitt, bie SDhtfifelfe $ua unb ber 9)Zot)r ©rin*
bis be SaKaS — Stile haben eS gefpiett unb fpieten

eS teilweife noch unb gebem hot eS Sorbeern eingetragen,

^uch Robert fietfmann in Äöln bcbicierte fRomattge

(op. 42) ift ein SicblingSftüd Oicler ©eiger geworben,

aber Weber bie übrigen, oben fdjon erwähnten Violin*

werfe noch bie Spmpbonieen (op. 28 unb 36) haben

fich bis je^t gu behaupten oermocht — ob mit Siedjt

ober Unreif? wirb eine fpäterc Prüfung cntfdieibcn

muffen. Sind) bie Oper hat SRaj ©rud) gu feinem

wcfentlichen Siege öerhotfen. Kitt erfteS OpuS, ©octpcS

„Scherg, Sift unb fRadje" ioQ in feften unb gejchloffe*

nen gormen üiel fetteres unb ©ragiöfeS enthalten —
aber mehr als ein Verfucß fonntc eS nicht bleiben.

$ie amüfante fleine Dichtung red)»et tro^ beS ®e*

waltigen, beffen autorftentpel fie trägt, auf ben ®e*

fchmad einer oerfd)munbenen Beit; fic ift ebenfowenig

unfterblid) wie aQeS Uebrige, waS ©oethe mit birecter

©egiehung gur Kompofition gefdhrieben hot. 2)cr

mufifalif^e Stil, auf ben fte gäl)tte, War ber, ber

Beiter unb fRcicIjarbt — fd)on ber ©ettiuS $itterSborfS

reichte über ihren engen IRahmen hinaus. Krft bie

„Sorclep" brachte beS Komponiften erfte beachtenswerte

Sljat auf biefem ©ebicte. Sticht ohne Uebetwinbung

würbe ii)r dichter, Kmanuet ©eibcl, bewogen, baS

für gRcnbelSfohtt gefchriebene Such, baS nad) beS

äßeiftcrS 2obe Bahte lang unaugetaftet im Pult gc*

ruht hotte, aus ber Jpaft gu befreien unb bem jungen

ßünftler anguoertrauen, bet mit fchöner SBärme nit'S

23er! ging uub fich m<t ber ooüenbeten Schöpfung

ben OoHen ®anf beS Richters erwarb. Ks galt nichts

SeichteS: ben ftantpf mit ber Krinnevung an beit

herrlichen Xorjo, ben 9ßenbelSfohn hinterlaffen unb
bie Krfüönng ad’ ber hohen Slnforberungen, bie ftd)

an ben fßamen unb bie ©eftalt ber germanifd)en Si*

reue fuüpften, bie feit KleinenS ©reutano unb .freine

mit bem ©ewußtiein ttnb ber Kmpfinbung unfereS

VolfeS fo oerwachfen ift, als wäre fie eine ber Urge*

ftalten ber beutfdjcit Sage felbft. 2)ic „Sorelep" ließ

am fHhein, in Seipgig, SBeintar, Hamburg unb präg

ihren Sang erftingcu; man laufd)te ihm gern unb

mnnbtc feine äugen auf ben noch tm BüngtingSalter

ftel)enben Komponiften, ber wie jener junge Schiffer

im Stahlt bem §ort ber Söne mutig, mit glühenbent

^ergen entgegenfußr — aber bie „Soreleß" wußte ihm
ßir feine Anbetung feinen fonberlichen $anf, SZicht baß

fie ihn mitfamt bem Sal)n oerfchlungen hätte, aber er

führte auch bie ©raut nicht heim. $er Ißrtfche Schein

beS Stoffes, ber garte echt poetifeße ©eßalt beS Xejt*

bud)S hotten ihn gelodt, aber bie SBelt ber ©retter

ocrlangt ©eftalten Pon gröberem Stoff, als fie bie

eble Sftufe ©eibel’S gu formen oerntag; auch modhte

bie jrifeße Sßageluft beS Komponiften fid) nach SIrt fo

mancher beutfeher SJZufifct über bie Sechntf ber ©üßne

forglofer fjinmegfe^en als gut war — genug, bem

guten Krfolge fehlte bte SDauer, unb nur einer fräf*

tigen Umgeftaltung beS Vorhaubetten würbe eS gelingen

fönnen, alles Sd)öne, WaS bte Dichtung, atleS SBert*

Potte, waS bie Partitur enthält, gu retten. 9Zur bürfte

cS biefer Operation au fßüdfichtStofigfeit nicht fehlen.

S8 ic mancher Schnitt inS Ißrifche gleifcf) ift nötig, ehe

fich for bramatifche Äern hcrouSfd)ält! Sluch bie

„§enitione", beren Xejt (üon Kmil ^opffer) auS

ShofefpeareS „SBintermärchen" gewonnen ift, franft

an äl)nlid)cn liebeln, unb mehr nod) atS bei ber

„Sorelcß" wünfehte man h^r um einiger wahrhaft

clafftfcher Schönheiten ber aßuftf Witten baS ©äuge

retten gu fönnen. KS ift baS SSctf eines allem £öd)ften

gugewanbten ÄünftlerS, ber mit bem britten Sift ein

giitthorn cbelftcr Bßelobif auSfcßiittet. aber ift ber

Stoff ber Sühne jemals mit oöttig reiner SSirfung

gu gewinnen? SBtrb nicht bie motiölofe Kiferfucßt

beS SeonteS tn ber Oper faft noch unerträglicher als

im 3)rama unb ift baS tableau vivant ber §ermioite

auch öur<i bie hoffte Äunft oon ber Peinlidjfcit unb

Unnatur gu befreien? ©rud) mochte woljl unb fel)r

richtig fühlen, baß baS SBunber ber äßufif gehört;

aber im „9Bintermärd)en" begeben fich 0 flr feine

SBunber, aüe fttlotipe finb (ber Sichter fo ewiger

SBerfe wie Hamlet, Sear, Sßacbeth unb Othello bleibt

barum hoch, ber er ift) Pon einer faft perleßenben

Realität

!

Sßie anberS ift ©rud) äuf bem ©eßiet ber Kon*
cert=Khorwerfe mit Ord^efter heimifd)! SJZan braudit

fie nur aufgugählen; feßon bie SZenmtng ber 2itel be*

beutet (wenige auSnahmen abgerechnet) cbenfobiel

Triumphe. 2)ie Sßätuterchorwerfe: „grithjof", Sittgg’g

„jRömtfcßer Sriuinphgefaitg", „Salamis", baS „Sieb ber

Stabte", ber „SZormamtengug
7
', baS alte „SBeffobrumter

©ebet", „am 9tl)etn" ;
bie SBerfe für Soli, gemifdjten

Khor unb Drcßefter: ObpffeuS (Scenen ans ber Obtjffee,

®icßtung oon SB. 9Z. ©raff), StrmininS, 5)aS Sieb

oon ber ©lode, Sißön Ktten (©eibel), 5)ie glud)t ber

heiligen gamilie, Singg’S „fRömifcße Seid)enfeier", baS
„Kyrie, Sanctns unb Agnus Dei“ für 2)oppeld)or

mit Orchefter unb Orgel, u. a. m. liefen Scßöpfun*
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gen gegenüber gibt eä fein langes VJägen unb deuteln.

Sn ißnen ruht Vrtnß’S ©tärfe, es finb fiunft werte,

Sie in biefer 58eife eben nur biefer eine 9Jtanu gu

fd)affen berntag, unter ipnen einige, bie, feit gmei

©eceuniett im feften SBcfi^ aller ©efangbereine, immer
fiegen, fobalb fie erfeßemen. Sticht nur ber „gritßjof",

auch „©djon ©tten", bie ben Vattabenton mit nflen

Stttitteln beS DrcpefterS unb beS ®ßorS in baS große

al fresco-SJtaß überträgt unb mit ber 9tnnahenmg
bei SJiarfdjeS gerabegu faScinierenb wirft, and) ber

„9tömiidjc ©riumpßgefang" unb ber „ObüffeuS" finb

überaft unb immer eines eher noch wacpfcitbeit als

abnehmenben ©rfolgeS ficher. Soßtii ift ber i3e^te

auf feiner Söanberfaßrt nicht gebrungen? Unb baS
©epetnuttS biefer ©iege ift im lebten ©nmbe hoch

immer baS unbefinierbare
:

hier fprießt eine fünftterifebe

Perfönlidjfeit ißre eigene ©pradje. ©S taffen fid) ja

mattdje cingclne ©rünbe aufgüßlen: bie immer bcutliche,

flar crfemtbarc Pßrafieruug, bie üoftfommeiie Kenntnis
ber Statur beS ©efottgcS, ber 3Jiajr Vrudj jebe ©e*
faugSnote emgepaßt hot, ber bitßi)rambtfdje ©djwtmg,
bic gäßigfeit beS ©omponiften gur plaftifcpeu ©eenen*

fleftattung, foweit bic Vcbingimgen beS ©oncertiaalS

biefe geftatteu — aber baS finb afleS ©inge, bie auch

ein Aitbrer befielt unb anroenbett fönnte, ohne bnmit

bie gleiche ÜBirfung gu errieten. Vet Vrud) ift cS

ber $ufammcnflang alter unb bie Süßung ber Sonnen
mit feinem inbioibueften ©eiftc, waS ißm feine ©rfolge

berfdjafft. (Sr ho* feine eigenttidje Äcaft erfennen ge*

lernt, er weiß, welche ©toffe er 511 erwählen pat unb
ein Mißgriff würbe ihm feßwer möglidj fein. @r fchtägt

baS ßreßefter wie eine «frnrfc unb erfdjeint als ber

©äuget, ber bon ben großen 2lb}ntcn, bie er fefbft

öerfimbet, fctbft bitl)ßrambifcß gehoben unb fitttid) er*

griffen Wirb. ©roßeS in großen gormen 511 berfiinben

— baS ift S0tü£ Vrudj’S Veruf, unb er finbet bie

red)ten ©öne, ob nun ber Storben ober bic heßniifehe

Antife feine tperoen geboren, ©chaffe er in biefer

feiner eigenften ©phäre noch lange unb glucftidj! ©in
Zünftler t>on fo ibealem SBotlen ift niemals am $iele

angelangt, ober hoch bann erft, wenn „beS Grien*

tebenS fchwere tpüfle finft". 9Bir hüben noch oiel oon

ihm gu erwarten, ©ei ihm ber ©ettiuS günfttgl

Pas fifße 9?iaiüiio.

#umorcSfe 0011 91. b. Stöinterfelb.

(gorffegung.)

feinte machte eine Bewegung beS Unwillens unb

ber ©nttäufdjung.

„Unb mann bürfte er moßI gu fpredjcn fein"?

„Um groölf Uhr ißt er fein gweiteS grüßftücf —
Wenn ©ie fo tange warten wotten" —

©er junge SÖtann fah nach ber Uhr.

„$egt ift eS gehn — ich werbe wieberfommen."
— ©ann bemerfte er ein Vitb, bas über bem ©opha
hing; „wer ift benn bn§"? —

„$aS ift ja unfer Jperr — erft oor einem galjr

gemalt" —
{peinle jdjüttelte öerwunbert ben .(Topf. 9)terfwiir*

big! — ©iefe lieben, gutmütigen 3iige — unb ben*

noch gehörten fie einem ©lenben an — er ließ mieber

ben ©ioef burch bie ßuft pfeifen unb wanbte fid; gum
©eben.

„Atollen ©ie nicht 3ßre ffarte gurüeftaffen" ?

fragte baS SDtäbdjen.

jpeinfe überlegte fid) baS.

„Stein", fagte er — „ich werbe meinen Starnen

ouffdjreiben". —
©ann nahm er fein 9totigbucß herau3, fchrieb

etwas hinein, riß baS Vlatt aus unb gab es 9lugufte.

„©eben ©ie ihm baS, wenn er nach £>aufe fomntt".

SOtit ben Atorten Wanbte er fiep gum jweitenmal
j

unb berließ mit fidjtbarem ©rimm baS 3inimer. ©ine

©elunbe fpäter trat Söert^a ein; fie ^atte natürlich

gehorcht, nahm bem nbgeljenben ÜDtäbchcn gleich ben

§ettet auS ber §anb unb InS: ®on Sof6, ba ©plöa,

SumigueroS, las SuenteS, fRobübeubroS" —
$aS Sräulein hörte auf unb mailte ein uerwim*

berteS ©efidjtchen — alfo ein ©panier — wie fam

benn ber ißapa j« bem Umgänge mit ©paniern? —
er wollte wiebertommen — fooiel fie burd) baS ©chtüf*

fellocb fehen fonnte, war eS ein feiner SJtann gewefen

— mit bem ©eöanfen 6ef(häftigt lc^te fie ft<§ an’S

Senfter unb geidinete weiter an bem Silbe tljreS

SaterS.

93tit bem ©lotfenfthlage gwölf fam biefer nach §aufe

unb trat, lädjelnb wie immer, gu feinem S'inbe in bie

SJohnftube.

„9?un — fchon wieber fleißig"! fagte er; „wa§

machft ®u benn ba"? —

„33ein 93ilb, Süterdjen — bteSmal wirb eS aber 1

gau^ gewiß ähnlich" —
2)amit h*cU fie ihm hin ;

Sromberg wanbte
|

fid) aber gleich wieber oon ber grießnung ab unb trat

an’S Softer.

„SJtcinft nicht auch. i*apa"?
„Statiirlid); natiirlidj“

!

„$aS Srüßßü^ 1
‘tcljt fchon bereit — ä propos;

eS ift rin £err hicr gewefen, ber ©ich 5» fpreeßen

wünfd)te" —
Sroiubcrg machte ein neugieriges ©efidjt.

„© 0 ? — wer benn? — ißiefenbad) oielleicht" ?

„S, bewahre — ein ©panier — ba hat er feinen

ÜJtamen aufgefdjriebcn".

©er 911 te nahm ben bargereichten 3l’ttet unb taS

:

„©aS finb ja fünf 1" meinte er. — „$u fprnd)ft

mir oon einem Jpcrrit; aber baS finb fünf — ©on

3ofe — eins — ba ©ploa — jwei — SuuiiflueroS
— brei — laS S 1,c|iteS — öicr — StobobcnbroS —
fünf! — nein! nein! cS hat bodj feine fltidjtigfeit,"

fuhr er bann fort — „hier fteljt ja nod) mehr: ift

gefommen, um ^>err Sromberg feilte Aufwartung ^it

machen" — ift gefommen — eS war alfo bod) nur

einer — cS ift aber fontiidj, ich fenne gar feinen

©panier." —
„®r foinint wieber, '^apadjen — nun laß uns

aber frühftürfen ;
babei föniten wir ja wciterplaubcrn."

Sromberg bot feiner ©oepter galant ben Arm
unb führte fie in’S ©peifcsimmer, wo er aud) halb auf

fein £ieblingStl)cma, Sertha’S SBerl)eiratuiig mit bem

jungen Aidenbach geriet. @r fam aber wieberum

nicht weiter, wie er immer gefommen war.

„Aber, $apacf)cn, ©u mußt mich bodj auch ntcfjt

brängen — ich frune ja ben jungen ^icfenbadj 110^
gar nid)t — Por aUen ©tngen muß icß tßn boeß erft

fennen lernen."

©aS faß beim auch ber Alte rin unb ließ ben

©egenftanb wieber fallen, ©ie waren noch nidjt ganj

mit ©ßen fertig, als es flingeltc.

,,©aS wirb ber ©panier feilt, ^apaepen!"

©leid) barauf nteibete Auguftc aber ben alten

Aidenbach, unb Sertpa ging hinaus, um bic Herren

allein flu taffen. 9?»tt wanbte fiep baS ©cjpräcß natiir*

lid] bem beiberfeitigen i3ieblingSthema ju, unb naeßbem

SÖromberg feinem ©aft jioei ©läfer Sein etngcfdjenft,

rücftc biefer fluni erftenmal gaitfl beutlicß unb unum*
wunben mit ber ©pradjc ßerauS. „3a ja! baS ift

alles re^t fdjött unb gut," erhielt er barauf flur Ant*

wort; „ich für mein ©eü habe burdjauS nid)tS gegen

bic Serbtnbung unferer ft'iubcr cinfluwenben, aber

Scrtpa hat boep aud) ein AJort mitflureben — fie

muß boep Shren ©oßn erft geießen haben — fteücn

©te ihn uns boeß einmal oor." —
^Sidenbacß geriet ein wenig tn Verlegenheit.

„Scß getraue ntieß immer noch ntd)t rcdjt", meinte

er — „©er ©efdjmad ift ja fo berfeßieben — icß,

fluni Vcifpiel, finbe tßn ßübjd) — fott icß 3ßnen nitßt

erft feine Photographie feßiden"?

Naeßbem Vromberg baS fliigegebcn, blidfe ber

Anbere eine gange ©Beile oor fid) ßin, bis er mit einer

jWeiten Angelegenheit juni Vorfcßciit fam.

„Sie werben mich oerfteßen, lieber S^’unb",
begann er enblidß — „einer fo wichtigen ÜebenSfrage

gegenüber fann man nießt oorfießtig genug flu SBerfe

geßen — bcSßalb wollte icß mir nur noeß eine S^age
an ©ie erlauben". —

„Vitte, ^err pidenbadj; icß fteße ganfl flu ©ienft".

„@cßön ! — Alfo fagen ©ie mir, lieber SreuJib —
aber ganfl offen unb eßrlicß — toeld)eS ift bie Urjadje

Sßrer plößticßen Umwanblung" ?

„SBelößer Umwanblung meinen Sie"?
„AIS icß Por einem S°hr bereits barauf anfpielte,

baß 3 hTe 93ertßa wopl eine reeßt paffeube Srau für

meinen Otto fein würbe, wollten ©ie beinaße auS Per

jpaut faßven unb riefen: meine ©odjter ift ja eben

erft aus ber penfion gefommen; laffen ©te mid) bod)

mein Sriitb erft genießen! gwei Saßr«i fönnen

©ie wieber anfragen"!

3n biefem Moment tönte ©ertßa’S Älaoierfpiel

auS bem 92ebengimmer, unb Sromberg begann, fofort

ßeießen ber Unruhe flu geben.

„
sJiun ja — ja — antwortete er, nertöS — „baS

ßat feine ooüftänbige ^iießtigfeit".

„Unb als faum bie §älfte jener berfloffen",

fußr pidenbaeß fort — „ba brachten ©te bie ©adje
bon felbft wieber flur ©pradje — meSpalb? ©ollten

,

©ie mit iprem Äinbe uid)t mepr flufainmmleben

fönnen? §at fie biefleiept einen ©ßaraftcrfeplcr"?

©ie ÜÄufif bauerte fort; Vromberg tiomnteltc fidß

mit allen gepn Stufen «uf ben Ühtieen perum.

„9?iißt bodj !" entgegnetc er, meßr unb mepr unge*

bulbig — im ©egenteil — Vertpa ift ein ©ngel" —
„@anj reept — baS glaube idj ebenfalls — aber

baS fann boep unmöglich ber ©runb fein, baß ©ie

fiep früher bon ißr trennen wolten, als eS urfprüngltcß
3ßre Abficpt war" —

pnpa Vromberg judte jebt fepott förmtid) oor
Aerbofität.

./Keilt bod)"! rief er auS — „ift eS aueß nidu —
finb Sie benn taub? — können ©ie beim nicht hören?— ©ie 2Kufif — baS oerbammte ptatiino! — ©a
ßabeu ©ie ben ©runb!"

Pidenbaeß mad)tc ein erftaunteS ©efid)t.

©aS gute, liebe ©efid)t Vromberg'S ttapni beinaße
einen wütenben Gßarafter an.

„9Keine ©odjter ift ein ©ngel"! brachte er floß*

weife heraus — „aber fie fpielt ben gangen ©ag
Üt'lnüier — ©aS fann icß nidjt auSpalteii — nanicnt*

lid), wenn fic immer au benfelbcn ffcljlcr fomnit —
ba feßüttett mid) idjou oorßer baS lieber oor Angft —
nun wirb er gleich ba fein — ba ift er! — jeßt fängt
fie wieber bon oornc an — ping, ping, piitg — immer
piug, pini), ping — wenn icß bie Rettung leien Witt,

tätigen mir bie Vudiftaben oor ben Augen ßernm —
wenn td) mid) rafiere, feßneibe id) mir bie halbe Aafe
ab — wenn icß fdjreibc, befomme icß ben Krampf in

ber ^anb — baS ift entfeßließ; babei fann man ein

fdjlccßtcr Vater werben"!
piefenbad) war aufgeftanben, um fid) gu empfehlen,
„©ie finb jefjt in etwas erregter ©timmnug",

fagte er; „icß glaube, eS ift beffer, wenn icß ©ie allein

laffe — icß werbe fpäter mit meiner grau wieber-

font men — 1111b Dtto'S ppotograppic niitbringrn —
bis bapin habe id) bie ©Ijre, mich gang geßorianift gu
ocrabfißieben".

Staiun war er fort, als ©uftc ben ©panier melbcte.

„Sdjön"
!

fagte Vromberg — „laß ipu rintreten

— aber erft nimm bic ©etter mit fort — unb bann
fage bem gräulein, fie möchte jeßt oufpören — fic

ftrengt fid) gu feßr au — fic fall wieber ein biSdjeit

geid)neu — baS ift mir nod) lieber, als wenn fie

fttaoier fpielt"!

,,©a bin idj bod) neugierig" ! baeßfe er bann, als

eS nebenan ftiü geworben — „ein Spanier! — wie
fomme id) beim gu einem ©panier"?

®r War eben ein wenig rußig geworben, als biefer

eintrat, mit beinfelben unljcimlicßeit ©ruft, benfelbcn

fteeßenben Augen, toie baS erfte sJtnl.

„.'pabe id) bie ©ßre, mit Ferrit Vromberg gu
fpreeßen"? fragte er.

„3u bienen — unb ©ie finb oßue Zweifel ©on
3of6

" — weiter wußte er ben Aanten nießt unb fudjte

bcSpatb uaep beut 3ritet, auf bent er gefdjrieben ftattb.

„kennen ©ie mid), mein .fjerr"? fußr bet ©pa*
nier unterbeffett in feinem ©j;amen fort.

„Stein — habe wivflid) nießt baS Vergnügen" —
„Vitte — fct)eu ©ie mid) genau an".

„tJtcin! — td) fenne ©ie bennod) niept".

,,©ann, mein fterr, muß id) ©ie bitten, mir eine

bertrautieße UntcriTbung gu gewähren",

„
sJJiit bem größten Vergnügen — motten ©ie nießt

bie greunblidjfeit haben, fiep gu fegen".

®ic getreu naßmen plag, unb ber grembe fam
fofort gur ©acpc.

„gcß bin ßierßergefommen, um bet gßneu ©rfun-

bigungen über eine Perföuticßfeit eingugiehen, bie mir

nießt gang gtcidjgiltig ift — eS ßanbett fid» näntlicß

um ben jungen feinte" —
Vromberg maeßte große Augen.

„Unb um eine Jpeirat, bie biefer junge 9Jtnun gu

feßließen im Vegriff ift".

©ent Atten tourbe etwas warm bei ber grage;

benn crftenS regte eS tßn auf, baß man feinen Aamen
ßerauSbefommen, unb gweitenS, baß babei fein aller-

wunbefter punft berüßrt warb.

(©djtuß folgt.)

^affeC.

©ueßft ®u ben Aanten einer ©cfiönen

©te 9Jtirga ©djaffß ßod) befang

:

3ßn nennt bie golge oon brei ©önen,

®em Oßr oon angenehmem Stlang,

$ört fiep wie eines Siebes Anfang;

ißenn eS fo fröptidj Weiter tief

ßönnt'S otetteießt bienen als 9Jtotiö,

9tad) jener ft'agenfuge Vorgang.

©aS war’ geringe ©ßre nießt

giir 9)tirga ©djaffß’S Sobgebiißt.

Auftöfimg beS fRätfelS in Icütcr stummer:

iis^ant (Disfinnt).

9Ls=ß(irmouip (äisüntinonie).
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152 auserlesene Männer-Chöre in Parlitur. 10. umgearbeitete mit 20 Preis-

Chören und Gelegenheitsliedern vermehrte Stereotypautiage.

^radjfooll ausfletfaftd in Bequemem 'Mcfjenformaf 2 'gSß., efeg. ^afßfeberßb. '3KR. 2.50,

fdjottcr Jeittmanbßb. 'gRft. 2.75.

Eine Ausnahme von allen anderen Sammlungen, welche

fast nur alte Lieder enthalten, macht die Loreley. Der Verleger hat

keine Kosten gescheut, um all’ das Gute auf dem Gebiete des Männer-

gesanges zu erhalten, was bisher Eigenthum vieler Verleger war. Das

gute Alte findet sich noch immer reichlich vor; das bewährte und

auserlesene Neue aber hat eine solche Vertretung gefunden, wie wir

sie bis jetzt in ähnlichen Sammlungen noch nicht angetroffen haben.

Zeitschrift filr Erziehung und Unterricht.

Die Sammlung „Loreley“ umfasst das Beste, was wir im Gebiete

der Literatur für Männergesang haben und die handliche Ausstattung

sowie die Lesbarkeit der Noten und Schrift machen deren Besitz tür

jeden Gesangverein höchst wünschenswerth. Ferd. Möhring.

Die in P. J. Tonger’s Musikverlag in Köln unter dem Titel Loreley

erschienene Sammlung vierstimmiger Miinuergesfinge ist wegen ihres

reichen, vortrefflichen Inhaltes und schöner Ausstattung bestens zu

empfehlen. Franz Abt.

Die alten wie die neuen Liedermeister sind sehr zu ihrem Rechte

gekommen und finden sich alle Repertoirstücke berühmter Vereine darin.

Dabei ist das handliche Format, welches das Buch leicht in der Tasche

mit sich führen lässt, nebst dem sauberen Stich eine gute Empfehlung.

Ueber Land und Meer.

Man darf diese Sammlung alB die nach Inhalt und Gestalt reichste

und beste aller ähnlichen Sammlungen bezeichnen.

Kölnische Zeitung.

Eine ausserordentlich reiche Sammlung vortrefflicher Hännerchöre.

die allen Müimer-Gesangvereinen warm empfohlen werden kann.

Keller’s deutsche Schulztg.

Dies ist eine reiche, trefflich ausgewählte, schön ausgestattete und

billige Sammlung in bequemem Taschenformat. Sie bietet nur gediegenen

Stoff und ist daher auch in der Schweiz willkommen.
Schweizerische Lehrerztg.

Dieses Liederbuch zählt unstreitig zu den besten unter den uns

bekannten ähnlichen Sammlungen, sowohl in Bezug anf Reichhaltigkeit

und Korrektheit als auf Handlichkeit des Formates, hübsche Ausstattung

und Billigkeit. Wiener Musiker-Courier.

Die „Loreley“ ist mit Recht als ein „Baedecker“ für Männer-

Gesangvereine bezeichnet worden etc.

Allgem. Lit. Correspondenz.

Die Loreley enthält, kurz gesagt, vom Guten das Beste.

Schulblatt fiir Thüringen und Franken.

Guter Inhalt, schöne Ausstattung, handliches Format empfehlen

diese vortreffliche Sammlung. Deutsche Allgem. Zeitung.

Eine sehr preiswerthe, billige Sammlung, die wohl geeignet ist,

allen ähnlichen gefährliche Concurrenz zu machen etc.

Deutsche Schule.

Eine empfehlenswert!« Sammlung, das Format ist bequem, die

Ausstattung ist gut, der Preis niedrig. Hans und Schule.

Eine Sammlung der besten, schönsten, klangreichsten Männerohöre

vom herzlichen Volksliede bis hinauf zum Kunstliede vertreten in den

ersten Namen. Durch die ganze Sammlung zieht sich einzig und allein

die wohlthuende Tendenz, das Edelste und Anziehendste auf dem Gebiete

der Männergesangsliteratur zu bieten. Paedag. Literaturblatt.

Eine sehr reichhaltige Sammlung von nur und überall beliebten

Männerchören in sehr klarem Stich und bequemem Taschenformat, fiir

den billigen Preis von 2 Mk. Paedag. Reform.

Trotz der schon vielfach existirenden ähnlichen Werke hat der

Verfasser es doch verstanden, nach Ausscheidung älterer oder weniger

werthvoller Lieder und Hinzufttgung neuerer, anerkannt tüch-

tiger Compositionen, in recht handlichem Formate ein Sangesbueh

zu schafNi welches bestimmt ist, ein unentbehrliches Vademecnm für

Säneer zu werden. Die Ausstattung ist solide und schön, der Preis ist

ein sehr massiger. Reichszeitung.

Vorstehende Sammlung ist eine der reichhaltigsten und besten.

Chorwächter, St. Gallen.

Gesangvereine und Freunde des Männergesanges erlauben wiT

uns anf ein Liederbuch aufmerksam zu machen, welches vor vielen andern

den Vorzug verdient, weil es neben Reichhaltigkeit grösste Korrektheit

mit Billigkeit vereinigt, etc. Offenbacher Zeitung.

Eine prächtige Sammlung alter und neuer, fast durchweg klassischer

Gesänge. Bad- Schulzeitung.

i In dieser Sammlung ist wirklich viel Neues geboten und gutes

; Altes in neuem Gewände; zn Ersterem zählen wir eine grössere Zahl

Original-Compositionen, zu Letzterem treffliche Bearbeitungen von Volks-

i Liedern. Gregoriusblatt, Aachen.
1 Der Verfasser, Herr Aug. Reiser, hat es verstanden, ein wirkliches

Vademecnm für Sänger zu schaffen etc.

Constitutionelle Zeitung, Wien.

Für all’ dieses ist der Preis von 2 Mk. ein sehr wohlfeiler, zumal

ä die Auswahl eine sehr geeohlckte ist Die Billigkeit des Preises erinög-

' licht jedem Sänger die Anschaffung desselben und wird das Singen aus

r der Partitur sehr zur Hebung der musikalischen Intelligenz unter den

Sängern beitragen. Der Klavierlehrer, Berlin.

I Herr Benedikt Widmann schreibt:

s Diese Sammlung in Partitnrausgabe zeichnet sich vor den bekannten

I ähnlichen wesentlich und vortheilhaft dadurch ans, dass sie hauptsächlich

solche Gesänge enthält, welche in den Vereinen mit besonderer Vorliebe

produeirt zu werden pflegen. Das hübsch ausgestattete Werkchen kann
s

allen Vereinen, welche den Männergesang pflegen, dazu als vortreff-
' liebes Material empfohlen werden.
e Rhein.-Westph. Schulztg.

Für die Sorgfalt der Auswahl bürgt wohl, dass der in der deutschen

r
Mäimergesaugswelt eines so hohen Rufes sich erfreuende „Köhler Mäuner-

5 Gesangverein“ die Widmung angenommen hat etc.

Oldenburger Zeitung.

Der Werth des Werkes wird dadurch noch erhöht, dass dasselbe
II

nicht allein die besten, bereits in anderen Sammlungen vorhandenen

Chöre, sondern auch viele neue und gediegene Meisterwerke bringt,

welche noch in keinem ähnlichen Werke sind. Thüringer Zeitg.

i Wir brauchen nur das Inhaltsverzeichniss durcbznsehen, nm die

“ Vorzüglichkeit, Reichhaltigkeit und Billigkeit dieser Sammlung zu

erkenuen. Paedag. Zeitung, Magdeburg.

Die Loreley ist wegen ihres reichen, vortrefflichen Inhaltes, sehr

8 schöner Ausstattung und billigen Preises bestens zu empfehlen,

t Orsovaer Wochenblatt.
B Wir glauben vielen unseren Lesern einen Dienst zu erweisen,

wenn wir die Aufmerksamkeit auf ein Buch lenken, das von Manchen

schon lange gewünscht, lange gesucht werden dürfte. Es ist dies: „Loreley“,

eine Sammlung auserlesener Männerchöre. Das elegant ausgestattete

Buch enthält eine überaus reiche Zahl der beliebtesten und gediegensten

Stücke für Mannergesangvereine, Text und Noten in hübschem, klaren

Druck etc. IUustrirte Zeitung.

Diese vortreffliche und sehr billige Sammlung darf unseren Gesang-
a

Vereinen bestens empfohlen werden. Schweizerische Musikztg.

Unter der grossen Anzahl Liedersammlungen für das Männerqnartett

'» nimmt das uns vorliegende Werk „Loreley“ unstreitig den ersten Rang

ein etc .
Der Schulfreund.

Man darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gestalt reichste,

6
beste und billigste bezeichnen etc. Deutschland, Weimar.

Unter den vielen gleichartigen Unternehmungen der neueren Zeit

6 verdient die „Loreley“ besonders hervorgehoben zu werden, weil sie vor-

11 zünlich geeignet erscheint, die edle Sangeskunst zu heben,

n Niederrh. Volksztg.
e

In handlichem Formate und guter Ausstattung werden hier den

Mannergesangvereinen 152 Lieder geboten, lauter gute, zum Theii vor-

n zügllche Sachen etc. Dr. Werther’s Rundschau.
r

Eine sehr preiswerthe, Überaus billige Mustersammlung.
Urania, Erfurt.

r
Die Loreley ist vortrefflich ausgewählt, schön ausgestattet und

r
sehr billig wir müssen sie den „Baedecker“ fdr Männer-Gesang-Vereine

nennen. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

^ pyir heben unter Anderem hervor, dass die Auswahl eine geschmack-

t volle ist und haupsächiich Repertoirstücke berühmter Vereine an-

genommen sind. Kölnische Volkszeitung.

Der Herausgeber hat sich namentlich von dem Gesichtspunkte

leiten lassen, nur das in einem handlichen Taschenformats zusammen-

zustellen, was sich in den guten Gesang-Vereinen das volle Bürgerrecht

T erworben hat, und der Verleger hat das seinige dazu gethan, um für

11 viele der Gesänge von den Original-Verlegern das Recht der Veröffent-

it liehun<r in diesem Baude zu erwerben. So entstand denn ein Buch,

welches in der That alle guten Eigenschaften vereinigt. Mit dem guten

r Inhalt geht eine gute Ausstattung Hand in Hand. Der Notenstich ist

vorzüglich, der Preis billig etc. Deutsche Musiker-Zeitung.

jp. J, Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

XXI. 4. Rapier non ÜBili). Mofl & Sie. in Mn. — $rud hon äüith. Saftet in Üöin.

o ‘Trrt «all 1 TOufifheikne Sestere enthält- »raus »ht „Bu Sntharo* am SRf|cine", Sieb für eine ©ingftimmc mit Stnoierhegleitung, 8. «Mer op. 496 „Wem
$,er$» 2 xä u“ d'c» Sa I oupolfa f^r.«(a0 ie? unb ©. «Sm „®ei,nfid|t und,’ hem'Wng", Statt für 2 gleiche Stimme» mit Slatnerhegieitung.
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2. ©cUriße su nt. 21 Her Situen W»ftl*3ctttt«g.

/iwe«..- Stille" - Mfterte [ie uni) legte ihre Heine, jarte oerfilnbetc. Srüge ,og ©tunbe um ©tunbe bahm

^)rpf)CU5 MUO cSttttJOlCe. ) J b j j ineJ areintb — „jeßt bin ich Slngelifa, unb baS .vier, beS iparrenben würbe »wer unb

beTne Snarifta unb ba8 Sappen meinet ftoljcn »merer. $ie «acht oer»wanb unb bet Morgen
Eine h'ffortfche Stählung

sa,ne„ eJJJg, imtct bem ©albneljin beS giirften bet fam, aber fie nidjt, bic ©eißgeliebte. $a erfaßte t£)n

M „et ad, bin ein atmeä Erbenlinb an beinct eine namenloic Wngft unb mit einet bangen Stage

SSrnn. ffiifin« ©eite mehr will ich nicht fein. .fjörft bu? Sieht bliefte et empor in ben ®ämmer»ctn bet pohe. 3cßt

8 a ® h
min ich nicht lein wenn beine Augen auf mit ruhen !" fah et bieJEaube bet lenem butch bte Süfte »tnehen

Er ichlun bewegt ben taugen, bid;teu ©cpleter unb cnbltcf) f» bet ©rotte nahen. Aber am blauen

r jurücf bet fie noch immer perhürite unb tief begeiHett, «anbe, baS ihren feinen SaW ummanb, war heute

bä er ih ins Mntliß »ante: tein Sricficin angeheftet, unb nicht traulich tute ebebetn

JlngeK&a. «jg. jd,jjn btt bift ! Sc»cr gauber wohnt in fenlte (ich bas Sierdjen auf feine Öaitb, fonbern es.&WÄÄ«“SäS-SäiSSSSs
tÄÄ bi^r„r g Ä-M * u» ®cc -»Ä«“&£««ÄSSÄtt

gle» einem ewigen Ätanje bat Heute Snyfftein; p® 1

’SQ
* läi'Sf als bJine Mnbe - nein, Hang beb hohen ®omeS Juni gtiihgebete. SBeit ge-

oÜi Ieeh”i^^ai^iano'^uc»e
B

^^e?6t*
,

bu,

e

'wo*
,t

» migen *>
°
S¥a t lieb refferberen

0

^<S tei?6ü be'if

Sr,,
!

!äSä;^ch
b£

äen
80
&,ärrEing

S
aäSSoäei: SepÄ^ «Kt 'S ÖT8“ ^

Ä'KÄS'XÄ Ä M 'n

ts bem 3„uctn beS MatmotbomeS, ben „oei

ben Äen empfangen-
9 ’ |eimnie beS SobeS mir ereilen, not m» ht>_®«* unb fünfjig «feilet „leid, Hiefenfäulen tragen, tonten

Mein Setbote' aus bem Sanbe bet Stäume, war Mußt. wie ich fit nie geahnt; baS war einteang Sraneiiiebcr oon bet .<pf,e beS un,ichtbcircn GhorcS.

aus bet SRegion meines SoffenS unb ©ehnenS was Pont Shton bet Sbeale. Unb h“bcn meine Singen, $cr «rieflet ftanb in teidigewttttem iicfigewanb am

Stängft bu mit?" ®e laube nelgtä baS Söpfd,en ben, meine Boden bei,, «eq gefeffelt, baS me.ne «nt bem boef, leut oon «eiern war baS
f

cf).f f n *
«Je.

Staaenben entaeaen unb biefer töite oon bem hefie- ©eniuS fid) etobett." ®eltt nahte ftd) SBiOibalb langfam
,
ben $aupteingang

betten öalfe bet ftummen Serftänbiaen ein blaues Et hotte leine Sorte; et lag ,u t!)teit 3ußen, „„jbetib, fchltch er ,u einer ©eitenfapeHe, auf betenSwnWÄÄWw !»» als fie ihn erhob, ba fagte et mit Steubenthtanen Slttar ein tartiftt 3gj«nr^eS aus ben Sogt^n beSSTÄ»ÄÄfK» r*— - -» -— »;»?*' I “>HäS» BÜSi“ÄSSSMK ?ÄS»Ä S." Ä- ,-^o.ii» ».«»». 3.».
bc« ®(atte8 brürfte ent^ufiaftifef) bie ffjärlid^en ©urf)^ rocgfnm machen, unb mandjett Streif mit einer äDoc» fang man im Ll)ore.

ftnben an ferne Sippen, bliefte banfbar fjimmelroärtd nenrute giebt nodf) baju ber Unoerftanb, wie anct) ber
(Sjnabe ber Seele, SRu^e unb ^rieben,

unb jubelte: „Sie fommt!" $ann trat er auS bem gfeib, bt8 ber fühifcnpitger 511 bem J)nui gelangt, in ©ünbenpergebung, König ber 'Belt!

fdjmalen Eingang ber ©rotte unb fab auf ben Strom bem ber Sorbeer fjotf) unb berrlidj über feinem .t»aupt

fiinaiid. Diicptd 'regte fid), fein Biubt)audj unterbratf) ftdb Wölbt. %d) bin nodf jung unb bliefte bantm auf vtv —
bie feierliche StiÖc ber Utacbt, fein Scfjifflein m *'ni biefen fdjweren Beg ßum ernften 3iel nut -Sangen;

. . ««.. A hie
A

flüe
«
ß

furche in bie fchimmernbe $emantbccfe, welche, ein j^t aber fühle id) bie Kraft gewaltig waebfeu. ®te b
sT«?rr; n u utf

?

her eine fm-arf)

«bbilb ber Sterne, fid) in ben Bogen fpiegette. ©eele reift an beiner ebeln Seite! E8 Jtebt mich wie bidjt ^toter Bidibalb getreten uub ber n fp W

Sange lag bie Sanbf^aft wie im Srf)lafe$ «rm, mit ©eifterbanb empor. «ufWÄttt, immet aufmdr» ÄUin a«®«uj
irf» iah heit ffn&Ht&of in febwerer

aföplöblid) aus nebelgrauer fterne ein Staufen hörbar nm g irf) ftreben. Erfämpfen Witt tdj mir bie taBße«
55«« «t ^ »rauiem finaen

würbe, a 18 ob firf) eine 9h)tnpbe auö bem ©runbe ber üebte grau; erringen möchte vt) ben tyfitoa «rotu ««* ÄS“"; q 9

Ml™ S-» ei’’ ft
'

Önifl *d>
“rten W

lumcthioichot Micno.

Siinbenoergebung, König ber Belt!

Sich, um ben Sohn, beu .§err bu befd)ieben,

Oeffne ber 2oten ba8 himiulifche SeXt"

Sange lag bie Sanbfiaft wie im Sd)lafe8 9lrm, m j t ©etfterhanb empor. «fufwürtS, immer aufwärts sunt
irf» tnft heit ffrabifebof

plöUlichauö nebelgrauer fterne ein «aufeften hörbar nul f5 irf, ftreben. Erfänipfen Witt uf) mir bie h«W‘ ^ rni ^ f
tc Li Äi

rhe ni« nh firf» eine Wtomöbe auä bem ©runbe ber n,hte TCrnu : errinaen möchte ich ben bödiften Kranj Srauci um btefc
'

«rau, ber jte 0 q

bie Regung ber Betten unb Italiens linbe Süfte ^er $öne."
trugen biefen Sang jum blütenreichen Ufer:

„Seelitien unb fßatmen im 9Ronbenfchein,

ähr SRufchefn, Korallen im ©runbe!

Euch barf ich Pertrauen ber Seele HJein

$n mitternächtiger ©tunbe.

Bo blüt ber golbenen Bünfche 9aum?
Oft thät id)’8 bie Sterne befragen,

Sie hüllten fid) in ben 9tetf)erraum

Unb Wollten fein Börttein mir fagen.

$aft bu nicht, 0 Bette, bie lauge fchon raujcfjt,

®a§ ©eheimnife beä ©lüdeö ergrünbet?

$aft tu nicht ber Bünfche ©eifter belaufdjt

®ie mit bem Fimmel berbünbet?

Seelitien unb ißalmen im SDtonbenfchein,

3Rir fchweigen bie Bogen unb Sterne;

SOtit bem Sehen enbet beö ScbenS IjSein,

S)a§ ©lüd wohnt in ewiger Srerne."

Sie niefte begeiftert uub fah mit ihm empor in
„Ber war fie, ©ruber?”

Sorenjo nannte mit bumpfer Stimme einen v)ia*

ben glanjpotlen Fimmel, bann Jagte fic:
ö g beutfdicn ©eter gleich einem Speetwurf

„Ein «ut tal ““VÄ'lr©Lfo ntS ”«Xt D ä btan'g? »iS in baS Snncrfto getroffen

baS man nur ererit. 0 SRohtfiS fm «aale me nes
K e

'

m()ot uni) jo9,£ au bcm Mönche:
OheimS, eu* alMlte baS Slucf unb ihn “fc - 9

®hrwürbigcr «ruber, wen nanntet 3h» foehen?Oheims, ei» abelte baS Elucf unb tpn Die iicuje.
®f)twütbiger «ruber, wen nanntet 3hr foeben?

3n biefer Seife taufditen btefe Be'bcn bie Sm> ^ ™ fi
in png ®u d, redjt oerftanben, ®aS

pfinbung einet reinen, unentweihten üiebe auS, ht* bte ^ iem J bcc aScIt — baS SReguiem,

«Rächt ju fchwinben broite unb bie fBammmrag beS J er6eben macht, wem fingen eS bic

Morgens mit einem Meidjen ©djem bie Sollen farote.
? „

* ”

üimÄÄ f0tt"' bemCt'te fie a" 9,t>> a“f

Toren,» ergriff bewegt bie «anb beS Sragenben

® Sam "ehe » b» loieber?" fragte er.
,

unb fptach noch einmal biefen «amen auS, ber au*

Wm-mm" flüfterte fie ,unt bicfelbe ©tunbe in ihm gar wett fcpicn.
. ,,rS .am

“
' SiUibalbS «ruft entrang (ich cm Schmer,enä-

ber » entgegnete er, unb geleitete 9in> fchrei, bet in bem Ghor »erhallte <M4ütlert fang

aelita bie fid, tief in ihren Schleier hüH 1'- 6>8 ä« man bort baS SRequiem 8« ®ni>c, inbeffen ber Sunglcng

Äi,T welcher ber öftere ,u »lafen Ä6r^‘Tiä
bÄ5bSr^me|lh^

W,e
Ein ®rud beraub, ein M war Siilibalb oon & «M bi^f »b

ieTEine weibliche Oeftalt, bie oer»teiert in einer ^ j wn fie bur* bie linben Süfte, bie if)n umwehten, er fühlte nur fein

©anbei faß, halte ,ur Manboline biefeS Sieb gelungen
; ^äfSen Sog^n etem weißen Marmorid,loffe ent- Bcib unb jagte burd) MailanbS Straßen als

_
ob ihn

langfam ,og ihr, »on emem ßnftern 3ahrntann ge*
™“'J

en

bo?tS beleuchtet aul ber grauen Berne wie ©eifter »euebten. «n bcm Sominiconer lofter Sto.

lenfteS Schifflein heran, nnb als eS in ber 9»he »er
a„S bnntefn »ft»en ragte. Maria deUe Grazie angelcngt, erfaßte «hn ein Sdjwm-

©rotte lanbete, eilte ber 3üngting, welcher hatrenb eine

gfäb„ noch ihre Siifie auf ben Hippen fühlenb, bei; er lehnte bic heiße Stirne an bie Mauer beS

am ©tranbe geftanben, ihr Prim» '"|9e|en. „ . uf
'

jP
g|eHen äeneibcnb, weidje fie ihrem fÄefrctoriuinS unb faßte mit ber J*e<hten, .wie um

„fflngelita", tönte eS bon feinem Munbe. i*™» 0
. J . roi . autfl ben äStitbliau* ber §ülfe bittenb, nadi ber ©eite, auf welche etnft Leo-

©eliebter", hauchte fie bagegen. imPte
* ^ari0 fla vinci boä „jibenbmahl beS ßerrn " gemalt.

"Enblidi“, fprach er, fie befeligt an (ich preffenb,
'*>* ierrltcheS §aupt umtofte. ^ ^ eImb aud) Sßjiaibnlb fict) fühlte, bte ülufregung

enblid) gabft bu meiner heißen ©itte nach «üb nahft II. liefe ihn felbft hier nicht rafteit. @8 trieb ihn nach ben

bid) mir unbewacht oon beu Singen be§ ftrengen ?jor= ©tranbe be§ Seffino, unb oon ba weiter an ba8 anbere

fiera. Ba8 hü &e gelitten bis bie treue Xaube tc^ fre »erfoven-*
(ag ein h°heö»

metfee8 fUlarinoticblofe in*

bie Borte „ich ü™ne” entgegentrug. Sich, bu
f b Uf bc§ Xeffino bie mitten eines blütenreichen ©arten», ©r betrat: ben

...mm -m * ““SäMSI
u in her ©ptellidinft anmies, baß i* bem ©lerne trat beule ntcb

nn„.L, I -.„rirmFu-nnnen su bewerfen, welche biefen «ilufcntbaU

irf? Baße fie »ertoveir.“

bie Sorte „» lomme" mir entgegentrug. Sich, bu ”
, b uf b 8 jeifino bie mitten eines lilütenreichen ©arten». Sr betrat ben

“• SrSTw ...mm .*m ?*•“ “5£,t‘ÄS.'|sS
fo hoijen «laß in »er ®efen»aft anmies, baß »bem ?!L

n

r
'
arauen fflolfen^barq^r» be» Monbc«

?
©d)eibe Springbrunnen ,u bemerlen, we»e biefen

Manne, ben » ein,ig liebe, hwr ™
»J

r ®,n'“wte't lb canblc feinen ©trabl auf bie majeftätiidjen «atmen ju einem Seeniih geftajtctcn. Sie hohe Srutreppe

im Schleier ber «ad)t nur ,ufluftern barf, waS » ää» DPmhäS Mfcht fonft wie geftern ,ogen bie hinancilcnb, not ber ,wet ungeheure ©Pb«,! Bache

säVKI lirarrÄt
mahlen tn beten Sibern baS furftlidje !t)lut Der

lönnen aber lein 5Huber»lag erfcholi unb p,,; unt, Bjttji8 tiun&ert Slawen MnuMtii bie »»jenfette

. m (rin Pich brana ’burdi bie «acht, baS ihre anlunjt bee $ome8.
*) Jur ©ebenlfeiet an ©tnffä lobestas (t 15. 9!o»- 1787.) B» a-ieo orang ourcc, 01 «ü
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ÄftJ"
mi***" 8arter ®^rtpn unb DtonflenSäumc eine »fite. Ter ©erfaffer feilt tat» TOafcrial in 9 Teil SReiRetS Langen. 6. S. Tie biffCafan« bie« Äafitf erffhienenm *roe<

SNabcijeiiMüte üon ttmnberbarer 6rf)önf)eit. Gleich 'o"f
nb
.; *!? *5?len £

a&|* b'r *r“c,iW*? ^WJtsfeit ; bie Slkrtf biri« «äitbr ör« WuffftfonomanonSfßejifon* Ionen 4 i TOt.; (fame

<*? Mt ttt sim.it, » f. tuei§, mie ibr «nwnkÄÄSKSÄa *“ürÄfnfi'S nrtaMunb tl)re longrn, fin>ar*en Sorten, bie gleich einem *“"»*
J»

Wonbrtr 3iertw bienen Neuwied, f. G. cratina* (innen 6ie Bon ©. ©. SFelb^avc

bie flfiMnfte Bläffe.

~T”
{*£BA“*' ** *• spay». R. a

Sou. twinenb itnli.e SBiffibnlb ber gmtafnm unb (buoSf t»r)annei*uur

fie in feine Sitmc foffrab, tief et in einem Sone, ber — »an,., »“9T“,ra
ficfi mdi. (iiilbern läßt: Gera «. B ie

„3!id,t maßt, bn lebft unb ftfilummerft mit, @e- .. “® KVSJS1
?',

hebte? Sä tann nidjt fein, baß bit ber Wem 97afiaU5el!-,-Me. WlrtTaV
fdnuanb. Modi (.eftern roftg rot tote eine SHofe unb (fouafmn, «rafii I

mrtart>™»£ «IkI
beute blettß unb tatt furä ijeitlic^e? Slngelilo, Seele

»"“»‘"l *“!“•* Gälten 3omn loht«,

SrtÄ'’
ÖU b

i
ft “• bU Ii(9f ™ Tra'Ä™t?mmrfie, ad), ermnctieJ — Eaudes, sowie als Legitimation die Abojinemeiitsquittuug Bfrnl7iSny

©oc& regungslos, glcidj einem 2ttarmorbilbe blieb beizufüseu.
woffini m Hne feite«?

jte unb bie Sditeicr ber Wimpern reifen Üiber fjoben 100 &iüt.

fc'tCi"M°“ Angebot.

'gtafiiittstn-eMe.

(fieiutfjting gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarkeu, gleichviel welchen

Braansberg. B. KL. Grindig burep siele llebiing.

Neuwied. r. G. Cferina Wnnen 6ie Bon S. ffi. gelbhai:»
(Schilber affe) in ftöln bejieben.

Speyer. R. H. ®inr# ber bellen ®rfang«fhibtfnrofr(e fff bie
{flroBf «efunflSidiülf Bott ®arcio (Wainj, «. Schott Söhne).

Hä Ihausen. H. A. «öhn^iyiören fabrüirrt 3 nfixn menten*
madirr «urarc (potmall SRottj) tn Straßbutg T. ®(f. (ftlebrrplaß).

Gera. B. 8. Ter ®eigenmaeher hieß 8. SBreion in IHirrcourt
unb mar priDilegiert Bon ber ©roßheraogin b’iingonlÄme. Tie
beir. ftnftrumenie ffnb für grreöbnlichfn Kebraud) uitbt übel.

Wiehe. R. W. ®ir Mnnra, nach teifliiber Urbrrleguna unb aue
ntoBgrbenben ©rünben brn iürtitel nun botp nidff gut bringen unb
hätten Obnen foldien bereit* jucudgefanbt, menn uni 3b™ Hbrcfte

Leitdes, sowie als Legitimation die Abonnem'eiltsquittuug ®r®“y
en

rv
a^‘ ^ unb 9??rßn ‘ f°n ^

beizufügen. » tr u. i ^ .
I UIt L bintt, bod> meine idr

Angebot.

IRoffini iff rlne felteue Tulpe, Ulojart aber eme'«loe, bie nur afle
100 ftabre biüt.

K- fia Wara’* «IRulif. StubienMpfe* (4»änbe)
{©ebnubt bi ©mitber unb «reittopf & $ärtel in lieip^ig).

Lüben. J. H. Ilufier ^rltograpb »üfeten mir mit*. Tie bon
Offnen genannte treffe tf, mobl gut. aber febr fdjmec *u bebanbelti

;

fS hrnurtit nie( fHnntin* fiia mm. Olt....... :.i.
7 '

ffir preßte friwn Mmb auf ißrr Sippru unb tÄ'ffÄÄ'S^'lS
©lobfätalte braun jtm burtf, blE ©Itrbtr. Ictmotß Jitair- oder Oivilkapelle, auf «oBl»ich odfr spaur, am

rt

*TriMbMk*D & ‘»S?'mJ« «fft kl ,, ,

rtrf « 8M jenem It ön lg, brm Sorbet ,a ftorb: 'KaT““
‘“‘i w,“a‘,™ l«Äi!'»*WC

„Webt einen Spiegel f)cr", ein Slteniäug üon * ^ „ M , . , , .
Ködn. J A. 3a, ja - ©i« haben gan* retbt «bie ffrau f0n

£ S;''"' b “ä «* t"t,ntrt«j. vatoriumÄfSSS; 1« o“nem ?S-' SSS - - ”Ut “ «»'” »">“ -
pur mrroanoeln )l^ in üenac^blulen eine« tjorfnungS* »ate oder in einer Familie, wo sich Gelegenheit bietet, Jauer. W. B. ©eufifcen ©ie baneben ©tanbfe'* Cctabe«
üütlen üebeng. mus. Unterncht zu ei teilen. Betreffende ist auch gern bofiec", Wu&maljl beliebter unb |d>öiier IDlelobifen iftbfn B ^

t
Vod) ber eröffnte 9ltem5u9 blieb aus, fein <OMd>

derghulklnder zu überwachen. Tongtr)

bctueqle mehr bie Sippen ber Srftnrrten unb SBiflibnlb * v r * •

”
“1 * , .

Berlin. G. S. ttompofitionen für 2 8I0L unb Hello ffnb

tt.nrf firh hL ^ 1 “n0 5ü5miDa ‘° * Kine Coucertsaugeiin, mit. den besten Empfehlun- folgenbe: »oedjerini op. 44 (8 Trio), ©erte op. 8 fiipialfi ou 8roatf fiel), Die^)ant>e rmgenb bor t^r meber unb rief: «en, sucht für die bevorstehende Saisou noch für einige unb 12, ©iotti op. 16.
p ' JJipu,,n op- 8

„Vlit) irf) fjabe fic üerloren unb mein ÖUÜtf ift !;

:: >1«aß e
r
'"e» t - Dieselbe hat auch eine Krard’- Gra*. A. B. ©ir Mnnen Sfjnen au unfern ©ebauern nichtmm balmi!" iScblufi folatl

sche Ped al harfe zu verkaufen. Offerten unter N. N. 282. bieneu.
^

^ ” ’ # Eine conservatorisch gebildete Gi

£’;<a *chon besielienden oder erst zu gründenden Institut, oder
riUltlUllir. als Privatlelireriu in einer Htadt. in welcher für eine

Musikiehrerin gute Aussichten vorhanden. Offerten unter
0. «ufifin-ff: ^orfifof. @infuf|rung in bic ©iebfung; u - ,s - 2Hl -

mit her f)/nfp}ifw'j)nnr>* TW nmiffnilirf,,.,, «».«4;..» * Ein kath. Geistlicher, der «nhnn mehrer« Tot,™ ata

*r.
E

j

n
»

.conservatorisch gebildete Gesangslebrerin, Kerlar. R. A. f»ier bal, ber glegie „Tie Reffe in Wonvon Carl Hemeckc bestens empfohlen, Schülerin des Pro- nentoertb” oon Brang 2i*»t *« ©runbe liegenbe ©ebidit uomfessors Götze zu Leipzig, reprasentabel uud befähigt, tjürffen Relij oon Bü^notpHP:

h.^V„
e

1

r®ta,”de", 7U e, t
?
ileu - 8Ucl*t Stellung bei einem «tf, nun tflu(6t bie «offmelG

mit ber Dfoteubcilnge: ©ie mufifnliicbm SHütiüc
in 2S a p n e r § ?Jar|tfal. (üeipiig, (£bro. Scblömp

;

3Kf. 1.50.)

* Ein kath. Geistlicher, der schon mehrere Jahre als
Musikdirigent und Organist in einer grosseren Schweiz
Ortschaft functioniert. der deutschen, franz. und ital
Sprache kundig, wünscht ähnliche Stellung. Offerten
uuter S. Z. 28». i/

88ififrim&, H. mm: © fl § Ißabreutber 58üfencmt)eiMeft=
uut®r ^ _ J/

s

(5roln.mS
Er

7«
C

V
äUVf^?1.

,:

!l
lf

“"H 'i",

b a“m ,erm LÄ™P
.r

e
aoL'

(yra(nri)tl)it5. ('-bovltil, ölubr jc^e s
-8ud)b.; Sprachkeniunissen, sucht Stellung in eiimr Pianoforte-

mm, Äloril: Söitig Math. 91eftbetti^frili|d)c Streik
fab«k

o .

Offerten unter A. o. 287.

xiiöe buich SBnaner'ä ©riftan unb ^infhc n- Ein erster Pistonbläser sucht Engagement in einer

(Mohp S i

11 U ° Ol° IDe- aru liebsten iu der Schweiz.
(Öt'ip^ip, @ebt. (Senf.)

Tic Tilcl brr Borftrbi'iibru :i Söi’ifrfjcn Dtinilicrt 311 ©eniige bcu

Offerten unter V. L. :

Jnhou Sir bi f ,r in? SSSK?*
ju

! ,

Wcn “3f
,
bfn

,

* Ei" akademisch gebildeter junger Musiker, welcher

Slfininflir, |). op. 12. „Sillfoiltfcit“ für 35iotinc unb * Ein junger Musikdiiector, Solo-Violinist und Cora-

«cfl nun taucht bie fffoffwyHe
Cittfam au« bei ffiaffer« riJefle,

Unb id} Iah* in meinen ®<fmierjni,
Tafi bie Reffe feerab bem ^erjen ;

9tid)t bie ©urgen, nicht bie Beben
ßabrn ihr ben BeU gegeben,
9licht bie munberglfitge fiage,

Kidjt Bolanb unb feine ©age;
Bich» bie SBtege beutjeher ©auen,
Tie oon hier ich tarnt erfdianen.
Tenn bei fierbfte« tühle SBinbe
Unb beS SBmterS eie’ge Binbe pochten a«.
©te mußie fliehen, fie mußte fliehen,
Tie ben Räuber hat oerlichen.
Tiefer Rrlle, bie umfangen

t
ält bec Kljein mit ^iebeebangrn,
oll afleln ben Stfjmerj ich tragen,

«Dein mit ber Reife Nagen I

©irb ftd) |u mir Hoffnung neigen,
©ollen meine Sieber fchroeigeu?
Tie* baS feßte meiner ßieber ruft bit:
Somme toieöer, fomme, fomme roieberl
Tie* ba* leßte meiner ßieber
ffluft bieS, 0 fomme 9tfaria,

ftonmir, lonime roieber l'iaria,

Somme roieber, fomme Sflaria.

Erfurt. H. C. »önnen feinen ©ebrauch bflbon madten Taufe

I

Gräfeuhaiiiichen. A. T. «Bit femteu ben ©toff nicht an*.ft'laöier. (53abcn=©nöcn (£mi( ^ommirmcucr I

welcher Symphonie Concerte etc. mit Erfolg ge-
.

Gräfeuhaiiiichen. A. T. ©tr feuneu ben ©toff iiidit 011*

HinfprethcnbcÄ, iiielobii* baufbnrcß unb tiidu irt.mprpa }

e,
.

tet
.*
8Ucbt sofort oder auch Bpater Stellung als Dirigent eigner ipcaji«: roirb roohl laum oiel bahntet fein,

afjjid.

* Ichrocreä fflor» bei einer Ooncert- oder Stadtkapelle. Zeugnisse stellen Hoheuofen. K.. Ta» müßten mir hoch nichtJ Tie UniberfaL

Y
on

xt
1"

\

r
,

xl limt
,

en Autoritäten zur Seite. Der Redacteur Älobierfctiule oon Steifer (ftöln, Xonger) ift roeir mehr Ofrbreurt
Hilf«, eßfrmann Sind J>cr Äaiimmicfclirc meines I , ,

18t bei
[

eit
»
u
?
cr Befähigung und Routine sichere Bautzen. A. B Ta« ift ba» Symbol ber «uiflänmg.

°c6citÖ («RGirifmvn
Auskunft zu geben. Anerbieten unter 11. O. 29 1 . F. O 3pr Wanuffript bat ben Ttaritjrerroeg jum ftroügeffodi.

Muiihhn
ÄB 4Ö t8/ €l

j
|d) UlUDerfltat^ * Ein gebildetes musikalisches junges Mädchen ft fl'ff™, <t6er irai wil ht p,

öUQtüOl.) ... (elternlos;, sucht Stellung als Gesellschafterin in feinem e?
rm oä

h
dt ‘ ®^u^cn au etroa« größerer jjorm unb

„ .
Bnjcr birfem Titel gibt ber beviihmte ©rfinber ber Viola alta Hause uud würde sich auch gern mit in der Wirtschaft

roert,c,n irte, ffDl>ä reuiffieren. 3ch bin auf ©eitere« begierig!

fiihr’-iataiPü.v
11

!!?
'^Pbotri^iiteit fje_att5, ^ tuelrf)c ein liefe» fnm igeS Öe> nützlich machen. Gehaltsauspruehe Nebeusache, dagegen Budapest. S. S. Tie Bon 3h«en notierte ÜRcIobie oonÄBRÄsrs isftsr“ BeainBu,,s ' ertet™ !Tä»ää ss^rG.*SÄ!!sÄittVsssRAa de/HfÄr>VwKsÄ s?rn^rASS2{,r ^

^pä »«äää? ja

6fb

,r“«ÄSrHS®%SSBIiSsÄÄ'£HTann roerbtt 3bv et«arfrii7 ftbr locrbe beirbSrn
d-‘eselbe

1
s!

ni an der Erziehung kleinerer Kinder betei- Malonne. F. B. ad 1. Ten Saß fann man rnoßf ,5)ughrite"äBiÄWlr ,ofri>et ,w'9 ncflcn
1

figen:
1

* ASJSgSuSd
1

r

sa
So üifltagcnb bie|e wenigen ©orte, fo gemithiig ift jebe ber I

eiiiieluen pljilotophiich angehauchten 'llphotismen be» ©ftldtenS.
Tatcon nur ein paar flaue ©cijpielr. bic ba» trefflidjc ©iiiblein bin*
reiajenb djarnNcriflemi

:

,3r inrliv ffih bic Summe nuferer ßebcnßbcbiirfuiffe beraröftevt,
orfto mehr roadpi auch bas Ounnlum urtfercr Soineu um ©cfrie»
bigirng bcrfelbeu.“

1

1

selbe gern an der Erziehung kleinerer Kinder betei- Malonne. F. B. ad 1. Ten Saß fann man Wohl „SJughette"
in. Anträge und Nachfragen unter „Marietta B. M.“ nennen ; e» ift eigentlich niehr bie polqpßone Turchführung eine»

WotiDl im (Shore, ad 2. ßäßf fich fo nidht recht beurteilen; bie
- ßolalfarbe fcheint getroffen, ba» Tempo roirb Jebeitfaff« Pocco

Allegro fein? ad 8. Ter Tenor bürfie in biefem ©erhöltni* *u

NT a V, ll f V B O- #* ftarf
i
ein

1 ö~6 genügen, ad 4. empfehle Rtjnen „Tie ftrenaeicitntuuaö c. formen ber ffllufit“ Bon W. ©ibmann (ßeipria, ®erfebura«-#
I11 einer ,'geb. Familie Weimars finden 1—2 junge ®W* 2.70).

Iahen sogleich oder Neujahr freund. Aufnahme; den- Alleaatein. A. B. ad 1. Irr SiarTltr.t»n ift in |j,ra.en ist Gelegenheit geboten, die feinere, «mv p hürB>r. ..„k t.,« iack* ' J n .
“r'llE

Nachfrage.

Mädchen sogleich oder Neujahr freundl. Aufnahme; den-
if ßangeroeilc ift öic Sdüneflcr be§ »lüniggaug». Ter 'Utiifcia- f

n
ic !f,4, i ^ ,?

6

b

? l'i’ |

die fe,ner
.
e sowie burger- unb brr jrßi faft au«.dnleßlich maßgebenbf. ad 2. Ta« muf, 6on-

gaiig ber ©nlcr bc§ ßaitev«. Ta» Üaftcr ift ber «ruber bei Hicnb« ’ Kifw!»,
1
,!*

1»” 6 "' w*
,C

k
k® nue11 816 daselbst vor- orifationö^fEitoii« bi« Seiie 160 fojtrt 2 Hilf, ad 8. Tie «rr=

.«ic! iiioralifdjcr «lut unb gToße ©clbflDcrlfugiiung gehören «!.
®“ C l

p
61
^

tt te
,

n
i
ind 81

^b *“ andern ionalien ber beben genannten ©eigenbau« oermögen mir Sönen
oft bain. nur bic beiten SUorle ,?a" unb ,,'Jicin' nu«.iiifprecjen.“ mässS oT initer p

d
()' 28?

f‘ ßeboteu* PeM810nsP t
;

ei9 «‘dit mitjuteilen; iljre Rmirumente ffnö, meint auch nicht heroor=
oft baiu, nur bie beiben ©otle ,3a" unb ,,'Jicin- auöjufprtchen.* off unter P ci

28?°
ße eU- i eM810ns^eia nicht mitjiiteilen; ihre Rmirumente ffnb, roemt auch nicht hereor=

,3t buufler bie 9lad;t, befto heller bas %tm; )( bummer ber
& S‘ 0ff - H,lter p* 28i)

‘ V* tageub, boch ünmethm gute Ouhritergeigen.

iSftü^ llnfim*
;

je unwiffenber ber Wen fd),
* Lehrlings stelle Juuge Leirie mit. guter Schul- Aachen. P. G. 9ta<h ffnhtaii'* Sonatinen on 55 fofaenbefto havlcr ber Aberglaube."

w biWuug und Sinn für Musik belieben sich zu melden bei beffeit 8 «onbeauE faciles^^on. 41; ferner op.^ 59.'^*60 atro 88
n ’JJ,

.^
ur bf

!!
®rlücr efienjo jehroer. bie feinem 3nbiuibuell

J .

E Ho e lies, Musik- und Instrumentenhandlung nebst Harmonielehre rourbe im «neflajien nuferer lehtcn 9iummer ae-

ffil» ÄJIÄ-r' rvä fiic

"."'a™""" V"
“a,’oforu-Wa'!azln “ Tr "»- «»»“ «n™ »!«»« bi« su Wi!!Sli'i%Bd?S«rK

o -r

*'
" J ,

pniicnbe ??rau ju finben , u. f. w. * Ein tüchtiger Klavierstimmer, welcher kleinere cio forlfchrritenbe Eompofitionen ju bearidmen, Bennögen rofr an
Ret^mnnn, fluej. (£arf Dfnria ÖOll Söctcr. ©eilt Se6en

Hepavaturen besorgen kann, wird gegen hohen Gehalt Steffe nicht; ba« ift ja ein ganjer ßeljrqang unb ßeanfprucht

linb feine SBerfe föcrlin Pmu»nh«»»t ) l? ¥
eu

?w«
Stadt am Rhein gesucht. Fr. Oflerten unter jii Biel Waum.Hn lomifheu «hinncrd)ören ffnb gerne gefungen:

Ten äußern Crbensnaii« w »f , ? •

,m
* N> L- -a2 ‘ Tregert: ädjneiberlieb ; Cberooffer: fjröfdte uno Unten unb anbere

®”*J? J

L
frn fiEt»n8ß««Ö großen «leifteriJ hat fein, uöriqe»

Worin hi bem breibäiibtgen «>ert
‘ürber. Ein ScbruMnlb" treu unb atl*fiihrti<h qeidjilöcri

•s*”r
fU,f ri'd^'oufJ'fteUuug oücr feiner ßoinpofftionen gibt fein

«chuier unb glnhenbfitr «eveßrer «vofefjor ©. 3,il;n» in «erlinin bem uinfniigifidit'u «lerle ,,6. 071. o. ©eher in feinen ©erteil".2" ?? iP?rr
n
v^

llf

^ ^ öic uu* »wliegeiibe '11 1 beit an.
'gSrieffiaffen öer ^ebaction.

iubem ffc eine öoffffänbige unb mögliihft trene TariirUuiui ber rit«ni . -a* 4.* „ u _ ,
^nen; ©eiß, 3uL op. 70 bie befannteften Cuöerturen («erli

Jeriidjeu ©titroicfliing ©eber’«. Wie leinet funil* unb ciiiturarirfiirflL
®nfra0cu e tDtlfy Itlrfjt btC Oolfe Stßrcffe trage«, Rul. ©eiß); ßabißh) op. 45 (fcanibnrg, ©of|le). ©rennebach

^ op.
liehen «eben King geben. Tie Tarftellung iü atri« ben belÄrirffil, tucrbcit nicht Itcailtmortct. unö ^äfiner op. 47 mb <8 (flöln, Tanger), ad 2 unb 3 'Jlemf

Halunfen; tKeijer; «löbchrn Bor einem ©ort hüte bidj feßr; ßieifer:
Ter Stedbrief (ftöln, Touger); ftunße: fialaner Schüßenniatfd»
(Seipjip, ßeuefart).

Franzisco. S. F. Röte Einfenbimg roirb borau» fichtHA,
Wenn autb mit (.einen fflenb«ungen Berroenbrt werben.

Reinowltz. H. E. 2 ©ioliicen unb ftlaBier nenne
.fthneii: ©eiß, 3uL op. 70 bie befannteffeu Cuöerturen («erlin
5tuT. 9Rpini. Kiihikfti an. 48 (Aambnra Wnfifp') J

liehen «ebruKing geben. Tie Tarftellnng iff „leid, ben hereufeS!' tüCrbcn llicfjt DeailtWOrtet. unö ^Öffner op. 47 mb <8 (flö

Hofgeismar. X. Y. Riuim«: Ter pract. «efangiwreia#*

Komotau. J. S. ad l. ftennen wir nicht, ad 2. 3ff jeben=
fall» nur ein ©eubet 5»m ©cffitiingen, ohne itgeubroeldje SOtechanif.

XXI**. 2.



3. Beilage 511 Nr. 21 bet Netten gjliiytl=3ettttwg.

«Staper unb ^poftr.

©on Sub. Nohl.

Sö^re 1851 idjtieb in beu „NitHeilungen

an meine ftteunbe" auä bet Verbannung l)crntt§

Nidjarb ©agner 00m „Srliegenbcn Hollänber"

:

„Verein hatte ber alte 'Drifter Spohr biefe Oper

fcfmeü in ©affel jur Aufführung gebracht. Zieä mar

ohne Aufforberuug meiuerfeitä gefrfjef)«i. Zennod)

fürchtete ich, ©popr ftemb bleiben su muffen, weil ich

nicht einsufehen oermodtfe, wie meine jugeiiblid)e Stich*

tung fid) ju feinem ©efrfjmade oerhalieit fönnte. AJie

mar id) erftenmt unb iiberrafdjt, alä biefet graue, oon

Der mobevnen Ntofifroclt frfjroff unb falt fid) abfrfjei*

benbe efjrwürbige Nieifter in einem ©riefe feine oolle

Sympathie mir funbthat unb biefe einfad) burch bie

innige freute erflärte, einem jungen Äünftler 3U

begegnen, bem mau eö in Allem anfehe, bah ei ihm

um bie Jhum (Sri! ft fei! Spohr, ber ©retä, blieb ber

einzige beutfd)e S'apeümeifter, beu mit mariner Siebe

mid) aufnahm, meine Arbeiten nach Kräften pflegte

unb unter allen Umftünben mir treu unb freunblidj

gefinnt blieb".

(Sä ift biefet $ug beä im 3al)uc 1784 geborenen

Altmeiftcrä um fo bemerfenämerter, alä er hoch beu*

jenigeu NMftcr unb bas jenige SBerf beäfelben, auf bem

ber „ftlicgenbe Hollänber" am mciften beruht, ©ect*

hooen unb bie „Neunte ©tjmphonie" nidjt Döllig Oer*

ftanben hatte, ©r fcfjreibt oom 3aljre 1813# in welchem

bie A-dur*St)niphonie juerft aufgeführt roarb: ,,©iä

ju biefein fteitpunfte mar eine Abnahme ber Veetho*

Den’fdjen Sdjöpferfraft nidjt ju bemerfen. Za er aber

pon nun au bei immer guncfjmenbev Xauhhcit gar

feine Niufit hören fonnte, fo muhte bieä notwenbig

lähmenb auf feine ©tjantafie surüdwirfen. ©ein ftcteä

Streben, originell su fein unb neue ©ahnen ju brechen,

fonnte nicht mehr mie ftiiher buvd) baä Ohr bor 3er'

megen bewahrt roerben. SBar eä baher su oerwunbent,

baf feine Arbeiten immer baroder unsufammenhän*

genbec unb unberftänblidjer mürben? 3roar gibt eä

Seute, bic fid) einbilben, fie ju oerftehen unb in ihrer

greubc bavüber fie meit über feine früheren SRrijtcr*

werte erheben. 3ch gehöre aber nicht baju unb geftchc

frei, bah id) ben legten Söerten ©eethooen’ä nie habe

©efdjmatf abgeroinnen tönnen. 3a fefjon bie öiel

bemunberte Neunte Spmphouie muh ich *u biefeu

rechnen, beren brei erfte Säpe mir troß einzelner

©enieblipe fd)lechter oorfommen, alä alle fämmtlirfjen

ber acht früheren ©pmphonieen, beten oierter öap

mir aber fo monftröä unb gefdjmarftoä unb in ferner

Auffaffung ber Schillcr’fcfjen Obe fo trioial erfcfjetnt,

bah ich immer noch nicht begreifen fann. Wie ihn ein

©eniuä mie ber ©eetl)ooen’fcf)e nieberfchreiben fonnte.

3d) finbe barin einen neuen ©eleg gu bem, maä id)

fchon in 2Bien bemerfte, bah eä ©eeihooen an aftheti*

jeher ©ilbung unb an ©djönfjeitäfimt fehle".

3ft eä nun auch fidjer, bah Spob* ein gleidjeä

Urteil über Sßngner’ä Nibelungen unb Zriftan gefäüt

haben mürbe, bie bodj baä reiffte Ißrobuft jeneä „to*

beuben Sdjfuchaenä" finb, mit benen einft ber jugenb*

liehe Zünftler über berfetben Neunten ©hmpfjonte ge*

hangen mar, fo haben mir bie Stücfe 311 bem ©er*

ftänbniä für ben ©omponiften beä $oQfinber& unb

fein fünftlerifcheä Streben in ©poljr’ä eigener Jinnei*

gung su ber SBelt ber ffiomanti! su fucheu. Sogleich

baä' erfte große ©erf, baä ©pol)r, alä ßapeßmeiftcr nach

Sien berufen unb hier auf ber §öf)e feiner (Erfolge

ftefjnib, 1814 bort fchrieb, ber „ftauft", ber auch fein

gröhteä SBerf geblieben ift, sengt für biefeä ©er*

ftänbniä. @r ift nicht nad) ©oethe’ä Züchtung gefdjrie*

ben, fonbern auf einen Zej:t, ber ihm ©eetfjooen ä

f^reunb ©ernarb nach bem ©oltäbuche bearbeitet hatte,

aber eä hat Stüde, bie in ber Sicherheit ber ©tim*

mutig on @oetf)c'« Siditung erinnern. $aä reidje

©cntüMIeben be» $eut[djen ift bie Srunbfdtbung bielcr

gKufif. allein aud) bie tiefe SRaturanfdjauung unb bie

pljantaficöoffe atjnung ber bämonifdjcn ©eroalten, bie

in ber 'Jiatur feinblid) unb frteblid) malten, fjatten fi(b

®po()r etfdjloffen. S8ie benn ber ®ejcndjor in feinem

Sauft ju bem Efiaratteriftifdjeften getjört, maä bis ba»

(litt bie ÜRufit auf bem ©ebiete (tbantaftif^er SRomantit

aefdiaffen batte, ja foroie ©oetbe’ä SBrotfenfcenc für

bie $id)tung, getabeju für bie ffiufit babnbretbenb

qerooiben ift! ®ieä emftfanb iBJagner, bet botf) an

toebet in biefem ipuntte jdjon neue Sßunber in feiner

Äunft erlebt hatte, nicht biofi fchon felje früh, fonbern

alä einen mähren ©eljalt unb ©eftonb in ber beut*

fÄcn Niufif jeitlebenä mit gleicher Ätoft unb fonnte

baher nidjt umhin, Dem Altmeifter nach feinem am

22. Oftober 1859 erfolgten Zobe, er ber foeben ben

Zriftan, baä eenftefte aller evuften Sßerte ber fiunjt,

.poüenbet hatte, ein öffentliche^ Zenfmal ju feften. ©r

idjtieb oon ©ariä, alfo immer noch in ber ©erbarn

mmg auä bem gleichen het&gcliebten ©cterlanbe, baä

miauägefept foldje roürbigcn Öeifter «sengt, auf bie

Nachricht oon bem Zobc jmeicr l)od)terel)rten Ntänner,

eben Spoljt’ä unb beä Zreäbener ©l)°rbireftorä gifd)cr,

ber surrft fein Schaffen ocrftaiiöen unb bann bie

praftifche Aufführung beä „iRieusi" aud) oöliig oer*

roirflichen geholfen hatte, an bie ©onftitiitioneQe

tuitg in Zreäbeu einen längeren ©rief, beffen ©ingang

io laufet:

„Saft glcidfseitig ftarbcu mir sroei würbige hoch*

oerehrte ®retfe. Zer ©erluft beä einen traf bie ganse

mufifaliidje 'Jöelt, bic ben Zob Shibmig Spohr'ä
betrauert: ihr überlaffe id) sn ermefien, meid) reidje

Straft, meid) eble ©robnetioität mit beä Nteiftcrä .^iin

gang anä bem Öeben f^icb. Aiid) gemahnt eä fiiin»

merooll, mie nun ber Septe auä ber Ni'ilje jener

ädjtcn eruften Niiififcr oon nnä ging, bereu 3 l, 9eub

nodj oon ber ftraljlenben Somte Ntojarfä unmittelbar

beteuertet marb unb bic mit riif)rcuber Zreuc baä

empfangene Üirf)t mie ©eftaliuucn bie ihnen otiPer*

traute reine Slantme pflegten uttb gegen alle ©türme
unb SBinbc beä üebeuä auf feufdjem §crbe bemnhrtcu.

Zicä fd)öne Amt erhielt beu Ntufifcr in Spohr rein

unb ebel. Unb roenn eä gilt mit einem $uge baä gu

beseid)iien, maä au» Spohr fo uuauälöfrtjlid) auä*

brudäpoll ju mir fprad), jo nenne id) eä, roenn id)

fage : er mar ein ernfter reblidjcr Nieifter feiner Jtimft

uub feine fdjöufte ©rqutcfung quoll auä ber Straft

feiueä ©laubeuä. Unb biefer ©laube machte il)u frei

oon jeher perjönlidjen Kleinheit. 38aä ihm burdjauä

mwerftänblid) blieb, ließ er alä ihm frentb abfeitä liegen,

ohne cä aitsufeinben oberju üerfolgen: bieä mar feine

ihm oft nadhgefagte Slälte unb Sdjroffljeit ! 28aä ihm
bagegen oerftänbliih mürbe (unb ein tiefeä feineä ©e=

fiiijl mar bem Schöpfer ber 3effonba mol)l susntraueii),

baä liebte 1111b fchüpte er unuinmmiben uub eifrig,

fobalb er ©ine» in ihm erfaimtc: ©mit, ©rnft mit
ber & uit ft! Uub hierin lag baä ©mit», baä ihn

noch im hohm Alter an baä neue Stunftftrcbeii fnüpfte;

er fonnte il)iu enblid) fremb merben nie aber feinb. —
©hre unferem Spohr ! ©erehrung feinem Anbenfen

!

Zrcue pflege feinem eblen ©eifpiclc"!

Zie formen, in benen bic Nhtftf fich auäbriidt,

gehörten für Spoljr einer beftimmten ©poche feiner

fi’unft an, bie fich ant öotlftäubigften mit bem Namen
Niojart bedt. Allein roic fo oiele Nfcnfchen, oor allem

ftrauen fich ben gefellfchaftltd)cn unb fogar religiöfen

3n()alt beä fieben» nicht anberä öorsufteiien permögen

alä in berjeniqcn gorm, in ber er ihnen in ber 3u<Knb
Stirn erftenmai jum ©erouötfein gefoiiuueu ift, unb

beren reinmenfdjltcheä unb reltgiöfeä ©efiiljl uub ©e*

burfen babei hoch ewig echt uub rein ift, fo mar ihm
trop aller ©efchränftljeit ber ©orfteflnng 001t ber ©11t*

midlung feiner Sfunft biefe fclbft bod) ein emigeä unb cini*

geäSluten beä höljcren©eifteä ber'JNcnfdjheit unb uniereä

erotg g(eid)en meufchltchen ©mpfinbenä, unb auä biefem

©eifte mar eä, bah er, ber ältere „Nieiftcvfinger" ben

jüngeren roahren Nieifter feiner Äunft oerftanb, bem
„ber Schnabel fo holb gemachfen''. ©Ijre feinem An*
benfen ! ®r gehört su ben wahren Zrägeru ber Söürbe

bcutfiher ^unft.

An unferem Nteifter aber fehen mir, bah er bie

mähren Spuren biefer fiunft aßüberan fichcr aufsufin»

ben unb su mähren mußte unb unä auch in biefer

§inficf)t alä ein mürbigeä ©orbilb bafteht. 3“ ei

follte il))n noch einmal auch in feinem eigenen fünft*

lerijchen Schaffen ©elegcnljeit roerben, fotcher ebelften

Seelcnocrfaffung ein Daiientbeä Zenfmal sn fepen.

Sßie flJRosart beit ftüljrer feiner 3«ge»b unb ©erater

feineä iiebenä, feinen treuen ©ater, im ©araftro ber

„gauberflöte", fo hat 38agner bie gleiche ©eelentreue

im ©uruemans beä „©arfifal" gefeiert unb Derewigt.

Zetfclbe ©urneman}, ber „©eitoffe Ziturelä", ber ©rbc

einer heiligen ©ergangen l)cit, ber in ber Jpoffnung ber

nahenben ©rlöfuitg fclbft in ber Seele roieber jung

gemorben ift, giefet benn aud) baä Salböl auf ©arfi*

fal'ä ^aupt, auf beffen Aufforderung ihn fclbft sum
Könige roeihenb unb alä Äönig begriihenb. ©ine fcfjö*

nere 3bcalifientng beä ^iftori jefeen ©erhätiniffeä, baä

mir ^ier bargefteßt f)nöen, hö {tc fid) nicht benfen laffen,

Jas Penftmal' für c&ernnamt (i>odj

auf ier 'güicfjisau.
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@ibt ei nur eine« Tempel in Per ?6elt,

2)e8 .^imnielS roeitgeiuöIbteS, ftlaue§ 3fü-

Zie Schönheit unb SKaiinigfaltigfeit ber fchweise-

rifchen ©ebirgälljäler ift jebem fiinbe befannt; auch

gibt eä bei ben leidjten ©erfehrämitteln io halb feinen

gebilbeten Aienfdjeu mehr, roelcber ntdjt Jdjon baä ©Jüd
hatte, biefe umuberbaveu Na turfd)önheiten su genießen.

3a, e§ gibt rouuberootle Zljäler unb ©unfte, bie glüd*

lid)errceife nicht in jebem ftrcmbcitbudje alä bie fdjönften

hingeiteöt finb imb gerabc behhalb für beu Natur*

fchmarmer, für beu Nfater unb für ben Zieht«' einen

gaiis beioiibern Neis haben.

Za§ roiiuberootle ^ledleiii ©rbe, pon mclchem mir

fprechen inödjteu, mar ber l'icülingäaufeutbaltäort oon

öermami ©oeß, bem ©onipoiüfteit ber beiben Opern
„Zer©Mberfpänftigcn3ahminig" tmb„3rauseäca ba Ni*

mini." Sä liegt im oberftcu Zheile beä Älönthalcä

unb h^Bt Nidjiäau, — reidje Au! Zie Alt ift mirtlidj

reich an fjerrlidjeii Söeiben, reiefj an fdjönftem Zäunen*

malbe, reich an molerifdjcn Ahorttgruppen, reid) an

ben fdjönften Auäblideit auf bic nädjften ©erge, reich

enblid) an frifdjem SÖaffer mtb milber fiuft, welcher

jdjon mancher Sfranfe feine roiebcrerlnngte ©efmibljeit

oerbaiift.

Zie Nid)iäan mar ftetä ein äieblingäaufenthaltäort

ber Ntaler ©alp, Sfoller, ^immerinauu, Steffan, Schief),

Zibee unb ©aal, melche ba Nfotiüe 511 Ujreu fcfjönftou

©ilbern holten unb bie int laugen Sinter erfattete

©oefie roieber auffrifdjten. ©ogcl oon ©larnä befaug

in h«rlid)en ©ebiditeit bie Sdjöuhi’iten beä Sllötilfjaleä.

fjür ©oep mar ber Aufenthalt feiner heftigen Zungen*

franfljeit megen hoppelt wohltätig, ©r arbeitete oiel

in bem, nädjft bem .frotel gelegenen hervlidjen Zäunen*

mälbdjeit, melcheä geniigcitb fül)leit ©djatten bietet unb

bod) reijenbe Auäblidc nad) bem tiihnen Odiiniftode

unb bem ©liiniifcl) gewährt. Zie wol)(tl)uenbe Stille,

oon nichts alä Pom Naufrhen be» nafjeu ©ergbadjeä

unterbrodjen, mußte bem poetifdj fdjaffenben ©eifte

förberlid) fein, ©oep lieh fid) unter einer hohen Zaune

ein flciueä Stehpult aubrinqcii, au weldjeni er ftetä

arbeitete, wenn eä baä Söctter erlaubte. Zie furseu

3mifd)enpaufcii ber Nulje beuupte er, fid) in eine, an

nebenan fteljeiiben Zanueit befeftigte Hängematte su

legen, ober langfam ben fchmalen Luftweg hip, unö

her su fpasiereit, weldjec oom Hotel biä 511 feinem

SdjreibpuUe führte. — ©oep brachte fchon in ben

3ahren 1ÖÖ4—87 feine Serien in Nichiäau su; er

fcf)rte aber erft nad) 6 3oh^'ü wieber bovtljiit suriid,

ba ihm ber Aufenthalt in beu engen, uiebrigen 3i1 *15

mein beä alten Hotel» feineä Seibcuä halber unmöglich

würbe, uub er nun in bem neu gebauten #aufe hotje,

luftige 3>mmer fanb. ©r oerlcbte mit feiner, ihn in

anfopfctnbfter Steife pflegenbeu ©attin unb feinem

Zöd)terd)ctt in ben Sommern 1873—7(5 mehrere sDto*

uate auf ber ÜKid)iäau, unb befd)äftigte fid) auäfdjticjjlich

mit ben Opern „Zie ßähmung ber Äiiberfpänftigeii"

uub „^rattseäca ba Nimitti". ©01t $eit ju

jpiclte ©oep feine ©ompofitionen auf bem Plattier

imrcf); bod) fpielte er niemals beu mufifl)uitgrigen

S^urgäften oor, mit Ausnahme eines einzigen Zageä:

bem Namcuätage ber ^rau SBirtiti, weiter er in

biefer fdjöiien SüJeife für ihre umTimiblidje Aufmerf*

famfeit, bie fie ihm ftetä bewicä, banfte. Noch in beit

lepten Zagen feineä Scheu* erinnerte fid) ©oep mit

freubigen uub bantharen ©efül)leu ber unüergefjlichcn

Nichiäau. ©r ftavb befauntlid) an feinem fdjweren

Sungenleiben im 98inter 1876.

3m Sommer 1877 errichtete ber ©afttoirt J^ri*

boliit Stählt mit einigen, ©oep befreunbetett Äurgäfteii,

ein Zenfmal an jener Stelle, au welcher er compo*

nierte. Zaä Zenfmal ift auä einer Ansaljl Sfalffletne

fünftlerifch gruppiert. Zer oberfte berfelbcn, 0011 platten *

äbjulidher fjornt, trägt bie 3nfdhrift

:

„Hier compouieite H- 1873—76."

Zie Steine finb oon sJNooä unb^atrcnYcäuletn

reich bemarhfen unb fo übt ba» einfadje, fchlid)te

Zci. final einen eigenen poetifchen 3auöet auä, ba eä an

ber ©teile ftel)t, wo ber Nleifter feine fdjönften ©e*

banfeit fdjrteb, unb bic Natur unä in eine

reine fdjöne Stimmung öerfept. ZBic öiel weiheöoQer,

wie Diel ernfter ift biefer einfache Stein im fühlen,

grünen Zamtenwalbe, alä bie Äoloffalbnften auf ftau*

bigen ©läpen, wo fein poetischer Zuft bie ©rimierung

mach ruft, unb man mehr bie fcfjöne Zefocatioit beä

©lapeä, ober beit gefchidtcn ©ilbpauer bewunbert, alä

baä ©cbächtniä beä ©erftorbenen feiert.

3n biefem Sinne ift ber „©oepenftein" auf ber

Nidjiäau ein üielfagenbeä 28evf
;

befetjeiben unb fdjlidjt,

oerväth eä bod) bie warme, aufrichtige ©eftmiung,

welche bem Äiinftler oon feinen ftrcuuben entgegen

getragen würbe. 3hoett wirb ©oep uuoergcßtidi fein,

aber auch allen Zeneit, welche ihn burd) feine SScrfe

feitnen lernten. Sic joerben fiih hoppelt freuen, baf;

ein fdjlidjter ©ebentftein feine (Erinnerung an bem

Orte feftl)ält, wo er in beit lepten 3ah l
'

elt ie 'ue* * ,n

Zidjteit glüdlichftcn Stuuben üerlebte unb wohl bie

©efühle mit ©ogel Don ©laruä teilte, welch« fang:

üöie manche Stunbe, liebeä Zljal,

Haft btt mir fchon oerfü&t;

XXI

ga^tgang 1881 11 . 1882 finb noiC) cowfjlet ootratig mtb iuttf) alle S8utf)= mtb SOlufifaltttt^anblutigeti ju bejie^tn.

H



©ietteicßt ift eS ba* leptcmal,

$nß idj bitf) ßcuf gcgrufji!

ftrfj träumte oft mit ftinbcSluft,

91 tt beinern ©kilbeSßang,

Unb laufdjte, wenn auS tiefer ©ruft

S)cr 9lmfct iitcb erftang!

0 ßolbeS Ißal, icß ßabc btdj

Stets imug'treu geßergt,

Unb wenn ber Ziiibfinu mid) befdjlid),

i>aft bu »l)n weggefdjergt

!

So lebe woßt ! auf Söiebcrfcljn,

ÜSJenn fieß ber Settg erneut!

©ott möge fegnenb bieß ummcßit

3« alle ©wigfeit!

vJfCns bem jkünUferfeßen.

— frrl. © i o n cß i wirb i breit nädjften SSinterurlaub

5« einem ©aftfpicl in ftrnnffurt n. M. bcmipen.

— 91ttt 9. ü. 93?. üoücnbcte ber ttalieitifcße ©ontpo*

»ift unb Senator ©iufeppe ©erbi fein 70. Gebens«

jaßr. ©r crßiclt gaßtreieße Stuttbgebmigen ber Sijm*

patßic.

— ©rof. 91 u g u ft 39 i 1 ß c 1m j
f)at amt. Oftober in

©raitnfdpcig eine längere ©onccrt=£ourn6e begonnen,

melcße guuädjft bureß Stßüriitgcn ttttb Sadjfen, Mittel*

unb Sübbeutjrijlanb, bic ©dpocig, OcftcrrcidpUngnrn,

9?ußlanb unb bie ®onaiilänber geßen unb in 9?orb*

beutfcßlanb enbigen mirb. ©S fott bie lepte größere

ft’iiiiftrcijc fein, melcße er gu ntaeßen gebenft. 5)anad)

wirb ©rof. SiMlßcIntj ficß üorgugSWcife ber Seßrtßätig*

feit niibmctt. ©efanntlid) errictjtct berjelbe eine „#ocß*

fdjulc für baS ©iolinfpiel" auf feinem ©ttte (gmifdjen

©JieSbaben unb ©iebridj am fRßein gelegen). S?er ©au
oon „frauS SÖilfjelntj" feßreitet feiner ©otteitbimg eit t=

gegen; er mirb eben fo fcßöii, als für feinen Bwerf

prnftifcß merben, ^ic ©röffniing ber neuen ffiunftan*

ftalt fott jdjon mit ©cgittit beS tünftigen ©onimcrS
ftattßabcn; ein intcreffanteS Programm über Bwetf

unb Aufgabe berfetben mirb üorßer oeröffcntlicßt wer*

bcn. 9luf feinet gegenmärtigen Steife mirb ber ©eiger*

föitig oon bem befannteit Hamburger ©ianiften 3t tt*

b o t p ß 91 i em a ti n , bem ßeroorragenbftcit ©dpiler

Saus oon ©iiloro’S, begleitet. 2Bo Sluguft SBitßelmj

MS jept aufgetreten, ßat er, wie immer, baS größte

91ufiel)en gemacht. 9?amentlid) aber merbeit bieSmal Oon

ber Äritif aud) einige befonberS intereffante neue
©rogrammmnnment eigener ©ompofition geritßmt,

fo UDrneßmticß bie fdiöne, fünffüßige „Sfolienifdje

©litte'' unb eine geiftbotte ©arapßrafe über 3ticß.

©JagticrS „©arfifal", Xonftürfe oon mirflicß mufifa=

lifcfjcm SBcrte, bie nebenbei aud; beit großen ©ir*

tuofen im glängenbften Sidjte geigen.

— 2)er bcriißmtc ©ioloncett*©irtuofc 3) a o i b

Fopper coiiccrtiert gegenwärtig mit großem ©rfofge

in ttZormegcn. $it allen ©täbten feiner ©oncert*!£our

merbeti ißm oon bem mufitaliföcn ©ublifum Doa*
tionen bereitet.

— .£>etnricß Sdjncll, ©oncertfätigcr unb
Solift am .ttönigl. 2)otncßor 3U ©erlitt, ©omponift

fein empfunbetter Sieber, ift mit ©egimt beS neuen

SemeftcrS in baS Seßrercoflegium ber neuen 9(fabemie

ber Jontunft bott Ähtttaf als Seßrer für Sologefang

eingetreten.

— ©IjlS. ©ottnob fontmt, mie aus ©ariS be*

ftimmt ocrlautct, in btefer ©aifon nad) 9Bien, um bie

9Uiffüßmng feines ncueften SBerfcS „La redemption"

31t leiten.

— Sophie SJieutcr mürbe jum ©ßrenntitgliebe

ber Philliarmonie-Society ernannt.

®laj ©rbmannSbörf er
, ber oerbienftootte

3)ireftor ber SJhtffifdjen 9Dlufi!gefettf(^öft in 93?oSfau,

ift joeben oon jwei durften becoriert worben. 3)er

Öer^og oon Sad)feit-911tcnburg oertiet) ißnt baS fßitler»

treu3 beS Säcßf.=©rneft. ,t>auSorbenS, ber Völlig oon
©ortitgal ben ©rlöferorbett.

Der julcpt als 9?ad)folgcr ff erb. ® ab tb’s

am ßeipgiger ©ouferoatonunt mirfeube ©oncertmeifter

^enrp ©cprabiecf ift jept als Strcftor beS ßonfer*
oatoriumS nad) ©incinnati berufen worben unb mirb
bafelbft einen großen $nftrumentalförper naeß bem
9)?ufter beS XßomaS’fcßen OrcßcfterS ins ßcben rufen.

— ©arafate geßt im 9?oocmbcr naeß fRußlanb
unb mirb bort oorausfidjtlicß oier 9J?onate concerttcren,

für ben ftt?onat fö?är3 ift ©arid beftimmt unb bcn
fHpril mirb ber Äiinftler in ßoitbon 3itbrittgen, mo
©t. ftameS’S ^att bereits für feeßs Orcßefterconcerte

belegt ift.

— Tvrau ßucca fott eine ßalbe 9J?iOon oon fid)

gemtefeu ßabeit. 5J?an ßot ber ©ängerin für fecßSjtg

©aftoorftetlungen in 9lmerifa 500000 9)?arf geboten,

aber ber SIntrag fott refufiert rcorbett fein. (?)

— St ö 1 11 . ®cr berüßmte ©aritonift Ißcob.
;T?eicßmatni oon ber Sicner öofoper mirb im ßiefi*

gen Stabttßeater gaftieren.

— 9s>. oon SttafielemSfi mirb naeß ©een*

bigung brr ©jintercoucerte feine ©teflmtg als ftäbti*

feßer 9J?iififbireftor in ©otm aufgeben, um fieß nur

noeß fdjriflfteflcrifdter ©efdjäftigung 31t wibtnen. ©e*

famttlid) gehört ÜÖafielemSfi'S ©cßumann=©iograpßie

311 bcn bebciitenbfteu ©rfrijeimingen ber mufifalifeßen

Sittern für.

— ©mil (Möpe, ber Xeitor beS Kölner ©tabt^

tßeaterS, weldßer and) in ©ertin bebeutenbe ©rfolge

ßatte, mirb bafelbft roieber oom lß. 9J?ai bis gu ©nbe

Quni nädjftcn ^aßreS gaftieren.

‘patfer unb (£onccrfe.

— .tt öltt. 2) ic ©rÖffnung ber bieSjäßrigen 59inter*

©oncertc int (öürgenirf) erfolgte bttriß ein ©rogramnt,

melcßcS bie claffifdte, mie mobertte ^eit rcid)li<b be=

bacßte. SBeber’s CbcromDuocrtitre unb „©eene" aus

Oicoaert’S ©aiitatc Philippe de Artevelde bilbeten bie

©orgänger größerer inufifalifdjer ©reigniffe, bie ftdj

noeß nbfpielen foflten. 3)aS leßterc 3Berf oerrät ben

tiidjtigen 9J?ufifer unb erfahrenen ©ompontften; eS

maltet bei ißm oiel beutfdjeS ©lentent oor, maS fid)

mit bem fran3Ö|ifcßcn %e£te ßin unb mieber fonberbar

oermengt; intmerßin ift bie 9Zummcr banfbarcS ©laterial

für einen fo mädjtigen ijunbomentatbariton, als melcßev

©vofeffor ©laumaert auS ©riiffel fid) errnieS. ©ine

Jpaupt*9(ttraction übte ber an Stelle Ämaft’S an baS

ßiefige ©onferoatorium berufene ©ianift 211 b. ©ibep
jeßüß auS. ®r fpiclte 3?einede'S Älaoier^Soncert in

Fis-moil, baS an fi^ felbft weniger Hefen ©eßalt, als

9(mnut unb ©rittans befijjt unb errang bamit einen burd)=

j

fdjlagcnben ©vfolg. ©ine erftauülicßc Sertigfeit, ein

! 91ttfd)iag, ber bie 9?üancientug bc§ £one§, namentlich

in ben ©teilen, bie nicht fo feßr traft, als Oielmeßr

ttßilbe unb Zartheit beS 9ltiSbrudS oerlangen, in ber

©emalt ßat, ein reinlicßeS nnb gefcßmadOotteS ©affa*

gcnfpicl fiitb ©or3ügc, mit betten ficß Jperr ©ibenfeßüß

ftußerft günftig ciiigefüßrt ßat unb bie ißm mit öottem

SRedßt großen ©eifatt crmnrben. 3)»eSirfitng beS Slnbante

mürbe öureß baS oottftanbig mißglüdte ©iolinfoto

feßr gefeßmäeßt. 91itcß bie 0t(ßefterbegleitung im 9111=

gemeinen ließ üiel 31t toünfdjen übrig, unb gtoar in

einem fOiaße, baß mir uns manchmal bebenfen mußten,

ob cS aud) ltnfer fonft fo trefflicßcSOürgenicß^ßrchefter fei.

SD?it befottberem Sittereffe faß man ber 9luffüßrung

ber ©antatc „©ßriftoforuS" oon So f. 3?ßeinberger

entgegen. 2)er ©ontponift mürbe 3U ber gorm ber

Segenbe burd) bie poefieüotte Sicßtung feiner ©attin

(geb. oon .^offnaaß) angeregt. 2Ber baS SD8 er! entpfäng=

lid)cn ©emütS auf ficß* mirfen läßt, muß ßoeß erbaut

fein 001t btefer Sftufif, oon bem eßrenfeften SBefen baS

auS bcntfelben fprießt, oon bem ßeroifdjen Sluffcßmung

ein3ctncr 9J?omente, oon ber meißeüotlen Scßönßeit

anberer; er mirb oon bem fReidjtum ber ©rßnbung,

ber Älangfcßöitßeit ttttb ber geiftootten 0r^efter=©om=

binationen gefeffelt merben. ©in einßeitli^er Sinn

maltet in bem 2Berfe oon 91nfattg biß gu ©nbe, es

fließt SlfleS fo felbftüerftänbliiß baßin unb niemals

öerläugnet fein ©cßöpfer, trop einiger 91nf(änge an

KBagner, mit melcßen ber ©omponift jeboeß mir 3U

nedett fd)eint, jenes unbeßnterbare ©tmaS ber fßerfön*

Ucßfeit, baS nur ißm geßört. $in ^ntereffe beS Sa ien

biirftc in manchen Xeilcn ber ©ontrapunftift bem 9)?e=

lobifer etmaS meßr 9?ccßt einräumen, um bie ©Hm*
mutig tneßr gu wärmen, — ber ©rfolg beS SßerleS

ßätte ficß meßr oerattgemeinert. $ie 91uSfußrung

mar eine äußerft gute. Fräulein $äßermann oon

ßier ßat fid) gu einer refpectabeln ©ängerin empor*

gearbeitet unb ba bie üon tßr oertreteue ©artie ißrer

HnbtidHrifcßcn Stimme reeßt 31t $)anl gefeßrieben mar,

hatte bic junge 2)ame guten ©rfolg. 91ud) bie roeitere ein*

ßeimifd)e .^raft Fräulein § u h n hat feßr angefproeßen ; fie

oerfügt über ft)mpatßifcße©timmmittel unb meiß einbring*

lid) oorgutragen. 2)aS marfige Organ beS .^errtt ©latt=

Wacrt, baS nur etmaS attgubcbeuflid) trenwliert, mar

fo reeßt für bie Vertretung beS „9?iefen" geeignet,

nidit minber ber tprifeße Scuor beS $errn Stpinger
auS Süffelborf für ben „©infiebler". .'perr Sipinger ßat

feßr oiel gewonnen, feit mir ißn gulept ßörten unb ift

für jeben 'Soncertfaat eine empfehlenswerte Äcaft ge*

worben, ©ßor unb Drcßefter waren ficß ißrer Aufgabe

bewußt unb ßoben baS feßöne 2Berf naeß Kräften.

$err 9?ßeinberger, ber perfönltdß birigierte,

mürbe lebßaft gefeiert.

$ir C-moll-Spmpßome oon ©ectßooen, melcße baS

©oticert bef^loß, ift gtoeifeUoS baSjenige 9Berf, in wel=

eßent ber Xonriefe feiner ßocßfliegcuben ©hantafie oöDtg

ben Bügel feßießen ließ. ^nSbefonbere ift ber erfte

Sap ein ©ilb tieffter Seibenfcßoftlicßfeit. ©erliog äußert

ficß barüber:

©S ift bie ©d)ilberung fcßranfenlofefter ©mpßn=
bungen, wie fie eilte große ©eele bis gut ©ergwciflung

burcßmüßlen fönnen; nicht jener in ficß oerfcßloffenen,

ftiQergebenen ^offmingSlofigfeit, melcße ben ©eßein ber

3?efignation annimmt
;
aud

)
nicßt jenes büftern unb

ftummen ScßmergeS eines Stomco, als er ben Job
feiner ftnlia oernimmt: fonbem ber entfeplicßen SBut

eines Otßetto, wäßrenb ^agoS 9J?unb ißm jene giftigen

©erlättmbuugett in’s 0ßr träufelt, bie ißn oon $>eS*

bcntoneS ©d)ulb übergeugett. 3)aS 91bagio befipt hin-

gegen jenen fcßmerniüttgen ©rnft, ber fo tief ergreift;

eS ift biefer ©ap eine ber erßabenften ©legieen, bie

mir tennen. $aS Scßergo ift eine merfmürbige Arbeit;

cS rnft jene uticrflärlicße 91ufrcgung ßeroor, melcße

man beim magnetifeßen ©lid gemtffer ©erfonen empßn*

bet. 91UeS ift gcßeimniSoott unb büfter unb bie gange

©oticeptiou feßeint ficß bem ^beengnnge attgufcßlicßen,

weld)em bie ©cette auf bem ©lodSberg in ©ötße’S

^auft ißre ©ntfteßung oerbanft. ©emerfenswert ift

ber ©eßluß biefeS ©apcS in feinen mßfterifcßen ^ar*

monieen, bis fid) feßließtid) baS gange Drcßefter, oon

ben ©ofaunen unterftüpt {bie bis baßitt nod) nicßt

erfcßieiien waren), auf ben C-dur-9lccorb ocrcinigett

unb in einen mä^Hgcn Subei auSbricßt. SDer Xriumpß*

ntarfcß beS fJHnale'd beginnt — man fennt ja feine

bonneräßnlicßc ffiirlung — unb beeinflußt oon biefer

faScinierenben 3Birfung, taumelt bie Menge ßinweg,

in bem ©efüßle, ein erßabeneS, würbigeS ihinftmetf in

ficß aufgenommen gu ßaben.

— Ä'öln. 35ie ©oncevtfaifon mürbe am 16. 0 .

MtS. burd) bie unter ®. Mertfe’S Seitung fteßeitbc

„Muftfalif^c 9lfabemie" eröffnete unb braeßte:

Duberture gu „$pßtgente" oon ©lud (mit Söagner’S

©eßluß); ©oncert F-moll für ^latier unb Drcßefter

oon ©ß. ©acß (bearbeitet unb Oorgetragen oon ©t>.

Mertfe)
;
Requiem für ©oli, ©ßor unb Drcßefter oon

©b. Jheugßage; ©oncert=©arapßrafe über „©tegfricb"

fürÄIabicr, componiert unb oorgetragen üon ©.Mertfe;

Quartett „91n bie §eimat" op. 64 oon ©raßmS;

t5eft=0uoerture für Drcßefter unb ©ßor über „©ine

fefte ©urg" op. 31 oon D. 9iicoIai. ©in rcicßcS unb

intcreffanteS ©rogramm! lepterer ©igenfeßaft tritt

unS alfogleicß baS ©adj’fcße ©oncert (bereit er gegen

50 gefeßrieben) entgegen. SBir neßtnen in bemfelben

bie funftootte Xßeorie feines großen Vaters ©ebaftian,

boeß ni^t beffen Siefe waßr; maS er bietet ift meßr

anmutig alS erßaben, meßr geifircidj als ergreifenb

unb ein mobernereS ©eftveben tritt ftcßtlicß in ben

©orbergrunb; e§ gilt ja aueß ©ßilipp ©manuel als

©egrünber ber mobernen Älaoierfcßule, bereu ©ritt"

gipien er in ber ©cßrift „©erfueß über bie maßre 91rt

Älaüier gu fpielen" niebergelegt ßat. ®iefe3 feiten

geßörte DpuS mußte und atfo immerhin intereffieren

unb feffeln. ®ie Mertfe'fcße ©earbeitung tfi ftpl* unb

witfungSoott unb ber auSgegeicßnete ©ortrag ließ maßr=

neßmen, baß baS SESerf oorgugSmeife ber Qnbioibua*

lität Mertle’S entfpraeß. — bem Requiem oon

@b. Äreugßage lernten mir ein feßr refpeftableS SGBerf

lennen. 3)er ©omponift — welcßer felbft birigierte

— bchutbet in bemfelben eine feltene mufifalifcße

SluSbrudSweife; bic ©rfinbung ift, wenn aueß niißt

originell, boeß immer mürbig; bie polppßone ©d;reib*

weife fteßt ißm in bebeutenber ©3eife gu ©ebot

unb baS Drcßefter beßanbelt er mit Sicßerßeit, aueß

ben ©ßor, ber überhaupt gegen baS Drcßefter borni*

niert, in ben meiften Satten. S)ie Soloftimmen ßa=

ben baS edßte ©ofate: melobiftßen 9?etg, Oerbunben

mit SÖaßrßeit beS 91uSbrudeS. Ueberßaupt feßetnen bie

Sotofäpe beS ©omponiften ftärfere ©eite gu fein, was

ficß ODtgugSweife in ber wirflicß präißttgen ©eßanb*

lung beS „Offertoriums" betätigt. 2)te 91uSfüßrung

ber ©ompofition tonnte im Slttgemeinen moßt erfreuen;

in bem cßaratteriftifcß*unßeimlicßett „Dies irae“ burf*

ten bie ©ofaunen meßr ßeroortreten; bie SlengftHtß*

feit, biefelben möißteti ben etwa® fteinen ©ßor über*

wudßern, ßat in beren Dämpfung beS ©Uten 3U otel ge*

tßan. Unter ben ©oliften ßeben wir in erfter fReiße gräul.

©ooßic ©offc ßeroor; ißr ©ortrag war würbig,

innig unb oon tiefer Stimmung befeelt; ißre liebtieße,

meßr retgenbe, atS fräftige ©opranftimme fanb in

biefem DpuS aber aueß feßr banfbateS Selb- 2)er

911tiftin, Fräulein ©ermbacß'S ©efang toar anfänglich

burtß attgu große ©efangenßeit beeinflußt, boeß fanb

fie fiiß halb unb entlebigte ficß ißrer ©artie reeßt

anfpreeßenb. 9(ucß bie Männerfoliften griffen Wir*

fungSbott in baS ©ange ein.

Ueber ben weitern ©erlauf beS ©oncerteS oer*

mögen mir leiber nicßt gu berießten. 3)ie Stppläpe

xxi***. 2.



waren etwas fpärlp unb eS ift, wir muffen e? 31t

linferm eignen ßeibwefen geftehen, ein längere? Staate

pede eben nicht untere ftartc (Seite.

— s3ftainj. —r. Sa? 2^eater ift in Doller

ÜT^ätigfeit; mit bcn jiingften Sagen ^aben auch bie

Goncertc begonnen.

Unfere Oper leibet bi? jept nod) unter bem Üftan«

gel eine? ftelbentenor?. fKHc Sänger, welche in bem
ßadj aufgetreten, waren ungenugenb. Sie ©efepitngen

fonft finb gut, ^um Seil ooraiiglicf). Sin Sreigni?

wQr bie 50jährige Jubelfeier unterer Siihne.

Sa? f?reft , in würbtger, pietätooßer Seife burd)

Sireftor 9i ö f i cf e in’? Serf gefegt, würbe einge*

leitet burd) ein Don Sicbalteur J a c o b i fjtet ge«

bießtete? ©orfptel, bem Situ? Don Sflogavt folgte,

biefelbe Oper, mit ber bor 50 Jahren ba? Sweater

eröffnet Würbe. Sie 91uffühning war eine Dor^iiglidje.

Sa? 1. St)mphouie*Soncert ber [täbtipen Kapelle

brachte bie A-dur«Sl)ntphonte Don ©eethoüen unb bc?«

felben Sfteifter? G-dur«Soncert. ftan? bon ©ütoro
war ber boßwptige Jntevpret, in feiner Üluffaffung

unerreichbar, im ©ortrag utwergleplp. ©on Solo«

nummern hatte fid) ©ütoro Shopin’fdfe Sompofitionen

au?gemählt. Sie Ouüertnrc $u „©enobefa" Don Sch»*
mann bilbete ben Schluß biefe? Soncerte?, ba? iibri«

gen? noch eine große ^tttraftion auSübte burd) bie

erftmaüge SluPhrung einer fputphotupen Sichtung

(„Sie ©eburt ber ©enu?") unfere? 1. kapeflmeifter?

Smil Steinbach. Sa? Serf ift noch ßßanufcrtpt

unb ber fog. ©rogrammmufif ^uäiijählen, ift aud),

Wie bie SRehrjahl biefer ©attung, bem gewählten ©or«

Wurf jflabifd) angeflügelt unb entbehrt anfänglich in

feiner ängftlp*inmgen Anlehnung an ßi?3 t, Sagtter,

©erlt03 meiftenteil? ber Originalität. Srft mit bem
Auftreten ber ©enu? (ber oben genannte Jacobt) hat

burch ein gelungene?, echt poctifchc? ©ebidjt bem 9Ru«

fifftiief bie überau? nütwenbige Interpretation gege«

ben) burchbricht ©teinbach bie geffeln be? Stoff?. Sie
pon Dorher effeftooße Jnftrumentation wirb gerabeju

glanjenb unb ftrahlt entflatmnenbe ©egeifterung au?,

Steigerung nimmt ©teigerung auf, um am ©puff
fich 311 einer impofanten, überwältigenben Schönheit

aufjutürmen.

— Sie Dtotij au? 33a ben«©aben, bie in per«

fehiebene ffitätter übergegangen ift, baß bie ©ianiftin

5Rab. ßRontignp au? ©ari? bi?I)er in Seutpianb
unbefannt gewefen fei, beruht auf einem Jrrtum. Sie
kihtftlerin fpielte am 13. SRobember 1877 im ©ürjenich

in köln; fie trug bamal? ba? G-moIl«Soncert Don
Saint«Sain? unb fleinere ©tücfe bor.

— 91m ßttontag würbe im ©arifet Ch&teau
d’Eau=Sljeater bie ,,©oIf?oper" mit ber 9lufführung

bon 9Rermef? „Roland ä. Roncevaux“ eröffnet. Sie«

fe? Serf ift befanntlp ba? einige, mit Welchem fein

Somponift Srfolg hatte. S? würbe Anfang? ber feef)?*

giger Jahre mit einer ©egeifterung aufgenommen, bie

fich fd)Wcc begreifen ließ. 91udj bieSmal apptaubierte

ba? ©ublifum feljr lebhaft bie lärmenben Hummern,
in welchen bon bem Kampfe gegen bie Sarazenen bie

IRebe ift. Sie bercin^elten Hummern bon größerer

mufifaliper ©ebeutung bagegen würben bernadjläffigt.

Sie Slujführung war eine leiblich gelungene, ohne
jebodj Ijerborragenb *u fein.

— Jn karl?rul)e füllen folgenbc ©ühnenwerfc
§ur Aufführung fommen: 9?^exngolb unb Satfüre
bon Sagner; Ser ©arbier bon ©agbab bon ©eter

Sorneliu? unb ©enbenuto Sellini bon fteftor ©ertioa.

Sa? finb pwerwiegenbe „fRobi täten".

— ©iberach. Sie wir bereit? mitteilten, hat

fid) hi cr ein Somitö gebilbet, welche? fich Aufgabe
gefteflt hat, ba? ülnoenfen ber, unter bem tarnen
„fchwäbtfdje ©ingbögelchen" befannten, bei ber Gpm«
bria^ataftrophe umgefonimeneu ©epwifter fR o m m e r

burch ein Senfmal für bie gufunft feftguhaltcn. 3n
biefem ßlaecfe bereinigten fich fämtlicfje ^iefigen mu«
fifalifdhen Äräfte mit bem bramatifdjen ©erein, um
eine große ©efamtauphrung im ^iefigen Sheater ju

peranftalten. Siefe hat nun unter abwechfclnber Sei«

tung ber 2Jhififbirectoren ©raun nnb Äetm ftatt«

gefunben. Ser bramatifche ©erein bradjte nach Schluß
be? ßoncerte? fRofen ? fiuftfpiel „Se? nächften §au?=
frau". Sie Setftungen errangen phen Beifall; ba?

$au? war überfüllt unb bie Sinnahme eine bem
pönen ipeäe entfprechenbe, fo baß ba? Senfmal jefct

in Angriff genommen Werben fann.

^ermifefites.

— ©erlioj foff nun alfo fein Senfmal in

$ari? erhalten. Jüngft fanb eine Somitöfipng ftatt,

um über bie ©eranftaltuitg eine? Soncert? mit Soni«

bola 3u bem 3ro«fe ju beraten, ba machte Sb.

9llej;anber, ber Seftament?üolIftreder bc? beworbenen

Soiuponiften, einen feltfamen ©orplag: ©erlioj erzählt

in feinen SOiemoiren eine rührenbe ©cenc, welche am
16. Sejember 1838 nach einem Soncert im Sonfer*

batorium ftattfanb. 9luf bem ©rogramm ftanben

Sinfonie fantastigue unb .'parolb. ©aganini wohnte

bem Soncert bei. 911? ba?felbe ju Sube war unb
©erlioj jitternb, franf unb erpöpft an ber Sljür ^um
Crdjefter ftanb, trat ©agaitini, heftig gefticulierenb,

Ijerbor, fein ©otjit 91chitl folgte ihm. Jn ftolgc ber

^elpfopffranfhcit, welche fpäter feinen Sob herbeiführtc,

hatte ber ©eiger faft ganj bie Stimme bcrloren unb
nur fein ©ohn 9pin bermodjte feine Sorte ju ber«

ftcljen- ©aganini gab bem Änaben ein Jeichen unb
jener ftieg auf einen Stuhl, bradjte fein Oljr bor ben

3Runb be? ©ater? unb (aupte. 911? 91d)ill wicbev

Dom Stuhle ftieg, fagte er ju ©erHo$: „9Jiein ©ater

trägt mir auf, Jhnen 311 Derfidjcm, mein fterr, baß

in (einem ganzen Seben fein Soncert einen gleich tiefen

Sinbrud auf ihn gemap habe, baß Jf)re sDhtfif ihn

cntjücft habe unb baß, wenn er nid)t an fid) Ijicltc,

er fp Dor Jhnen auf bie Änicc werfen müßte, um
Jhnen 311 banfen." ©erlioj Püttelte ungläubig ben

Ibpf unb meinte, ber fönabe habe feinen ©ater miß«

oerftanben, aber ©agantni padte ben Ungläubigen beim

9lnn, 30g ihn auf bie ©upe, wo fid) einige HRufifer

befanben unb tnbent er bie .fnicc oor iljm beugte,

füßte er feine ftanb. 91m nädjften Sage empfing

©erlioj Don ©aganini einen ©rief, in welchem er tlju

al? ben wieber auferftanbeneu ©eethobeu beseichnet

unb ihn bat, eine 91nweifung auf fRothPilb, auf

20,000 f^rc?. lautenb, Don ihm anjuiiehmcn. 9ilcjanbcr

machte nun ben ©orplag, ber 9JMcr 9)oon falle biefe

Scene: „©aganini fußt ©erIio3 fuiecnb bie ftanb"

auf ber Seinewanb barfteKen. Ser 9Raler 9)oon h fl t

fich bereit erfiärt, bie? ©emälbe au?3uführcn. Sa*
Somitä hofft, weit mehr ©eiträge 3U erhalten, al?

3ur fterfteQung bc? ScnFmal? nötig finb, unb gebcnlt

bann im Jnftitut einen ©rei? für' mufitalipe Som«
pofittoneu 3 U ftiften, ber beit SRamcn „©rei? ©crlio3

"

tragen foll. Sie Stelle au? ben URemoiren ©erlpV
ift barum bcmcrfen?wert, weil fie ber Segenbc Don

bem ©eije ©aganini’? entpieben wieberfpri^t.

— Sin ©iolinDirtuofc hatte fi^ erlaubt, bie etwa?

herbe $ritif eine? ©htfifreferenten einer öffentlichen

91nti!ritif 311 unterstehen, welche — npt gan3 ohne

©ereditigung — auf ba? geringe mufifalifdje ©er«

ftänbni? be? Krittler? h' n,°ie?. öe^terer fühlte fich

baburdj tief oerleßt unb fipte ben ©iolinbirtuofen

auf, um ihm niit3iitetlen, baß biefe pcrfönliche ©clei*

bigung nur mit ©lut abjuwaPen fei. „Jdh foH mich

mit Jhnen plagen ?" rief ber ©eiger. „Senn Sie
mir ben fleinen Ringer bepabigett, bin id) ruiniert,

weil p nießt mehr fpiclen fonn. Sie tonnen aber

noch ftritifen Preiben, wenn ich Jh^f« ßopf
wegfehteße."

— Sie man au? ©erlitt berichtet, beabfptigt

ftan? Don ©ülow, im SRonat Januar eine brei«

wöhentüdhc, auf Sübbeutpiatib bere^ncte Soncertreife

mit ber 93teiningen’Pcn ftoffapeüc au?3 uführeit. ©or=

her finben fech? 91bonnemcnt?«Soncerte in 9Reimngen

ftatt.

— „Unter fRäubern" ift ber Site! ber neuen

einstigen Oper bon IRubinftein, welche in ftamburg

am 8. IRob. in Scene geht.

— 3u Stnbt«Jtm, bem ©ebnrt?ortc 911bert

, 3K e t h f e f f e 1 ’? hat fid) ein Soniite gebilbet, welche?

bie Srrptung eine? Senlmal? für genannten Sonfeper

aitftrcbt. Sa?felbe foll am 6 . Öttober 1885, bem
100jährigen ©eburt?tage ©tcthfeffel'? enthüßt werben.

HRufifolifche, fpecieß aber Sängerfreife Werben biefem

©rojecte ipmpathiP gegenüberftehen unb ba?felbe burch

thatfräftige ©eihülfe förbern.

— St? 3 t pflegte, weint er eine neue Sompofition

boßenbet hatte, feine Schüler unb Schülerinnen ein3u«

laben „311m fö'affeetränjtfjen", auf bem irgenb eine ber

Samen al?bann bie ftau?frauen«ftonneur? madjte.

9?ach bem Kaffee fpielte er bann fein neue? Dpu?.

Sinft, al? er eben tm ©egriff ftanb, ben erften 9lccorb

anjuPlngen, begann etn Srehorgelfpieler gerabe unter

bem gcnPr feine ohrenjerreißenben 9Relöbieen. ©in

aßgemeiner Sutrüftung?prei ertönte in Si?3t’? Salon.

Ser Sfteiftcr aber erhob [ich läthelnb, öffnete ba?

genfter unb warf eine 9Jiün$e h^ab. „91ch, lieber

Soßege, woßen ©ie fich npt etwa? weiter bemühen,"

fagte er in ber ihm eigenen fpöttip«lieben?würbigen

9lrt. Sann, al? ber „ftoffünftler" abge30gen, !el)rte

er an ben Flügel 3urüd: „Siefe Soncurrens wäre
glüdlp befeitigt." Unb er fpielte wie — nun, wie

nur Si?jt fptelt.

— Sine ganj neue 41u?brud?form bcab«

fptigt ber ©arifer Somponift Jule? ©iaffenet in

feiner neuen Oper „ßttanon" 3ur 9lnwenbung 3U
bringen. Sie Oper hat Sialog, ber auch WirFlid) ge«

fpropn, bom Ordjefter aber ununterbrochen melobra*

matifch begleitet wirb, fo baß bie ßRufif nie jpoeigt,

gleid)biel ob auf ber ©ül)ue gefungen ober gefprod)cu

wirb. 3ur erften 9lufführung fommt ba? Ser! im
königlichen Shoater be la 9Ronnaie in ©riiffel. Jl)t

gep eine anbere IRobität, bie Oper „Sigurb" bon

Srneft Stetjer, boran.

— Sine fWMdjc Sheateraneltobe finben

wir in ber bon Spcmann in Stuttgart neu Ijetau?«

gegebenen Sodjenprift ber „^eitgeiiDffc". Sin ©tit«

nrbettcr berfelben er^ä^lt nämlid): Sie Originale beim
Sheater Werben immer felteuer. Sährcnb bie ©er«

befferung ber ©erl)ältniffc, unter beneit ber Sdjaufpie«

lerftanb lebt, ftetc ^ortpritte mad)t, finb ©omantif
unb ©oefie be? Sf)enterlcbeu?, wie fie namentlich bie

tljeatralipc kraft« unb ©enieperiobe fanute, nieljr

unb mcl)r gefdjwuubcn. 3 ,[ Wenigen Originalen,

bie au? jener ^cit nod) in bie ©egeuwart hercinragen,

gehörte bev bor furjem penfionierte ftofpaufpieler ß.

in S., ber mand)em ßefern noch tüchtiger Shale«
fpeare«Sarfteßeu in ber Sriunerung leben wirb. Um
feine ©erjönlpleit ho^ e i * 1 wahrer Saß bou
91nefboten unb Scfjc^worteu gebilbet, bau beiten fol«

geitbc nicht bie am wenigfteu luftige ift. ß. liebte

große Sirfungcn unb traftboßc Stellen. So ließ er

fid) nie beu allerbing? etwa? mäpd)cnl)aften Sffclt ent«

gepen, int ©öp mit ber eifernen ftanb bie bDrl)er

bur^gefägte Sde ber Sifchpiatte herunterjnfdjlagen.

Siefe ßiebe für ba? kraftboße machte iljn aud) ju
einem gefährlichen ©egner auf ber ©ül)ne, ber ben

Schein leicht mit ber Sirflpfett berwedffelte unb bet

Shcatergcfechten jeine realiftipen ©ninbfäpe mit blauen

Sd)rift5ügcn auf bie köpfe ober SRüden feiner ©egner
nicberf^rieb. Sa? ging foweit, baß ntemanb- mehr
fein jfeinb auf ber ©üi)itc fein woßte, unb mau fich

3»r ©horafteriftif feiner ©ewaltthätigleit er^ä^ltc, § 9
feine? Sontralte? laute: „Jeben KÄonat erhält ftr. ß.

einen ftau?!ned)t 311m Jerretßen". Sin Neuling unter

ben Statiftcn, ber bie ©epflogenljeiten be? ftelbenfpic«

ler? noch nicht fanute, war mm recht fef)r cmpfittblid)

bon beffen kraft überaeugt worben unb brütete ÜRadje.

Sie ©elegenheit ba3u bot il)nt ß.’? effeftboßer Schlag
im ©öp. 9Rit aßer ©erficht befeftigte ber Statift bie

bitrcfjgefägtc Sde wieber; aber bamit nid)t genug,

fügte er bie cntgcgeitgefcptc burch, unb al? nun ß.

mit bröhnenbetu Srfjlagc bie ftanb auf ben Sip nie«

berfahren ließ, fiel 31111 t größten Srgöpen be? ©ubli*

fum? ba? gar nid)t berührte Stüd am anberen Snbe
herab.

— ßtnbig. Sienftmäbchen : Sa? ßräutein läßt

um ba? ßieb oon Sdjubert bitten. — ßRufÜalieithänb*

ler: Sdjubert hat Diele Sieber componicrt, wepe?
meint ihr ßräulein benn? — Sienftmäbdjeu

: Ja ba?
weiß ich nimmer recht — ich meine über, e? fontnte

ein Sapcmneffer b’rin bor. — ßRu|if«ltctil)änbler:

9Th — ba?, — ganj recht. (Sr überreiipt ihr ba? ßieb:

„Jd) pnitt e? gern in aßen JRinbeti ein“ . . .)

©erliu. Sa? bte?jäl)rige ftet ipaftenbelsfohn*
©artholbh«Staat?«Stipenbium für Sontpo«
niften tft bem ^tcfigeit Stubierenbeu ber 9J£ufif ©ruft

Sepffarbt au? Srefelb unb ba?jenige für au?übeube
Sonfünftler bem au? ßaibad) gebürtigen ßväulciu
©abriele Sietrowep auf ber hefigen afabetnipen

ftochpulc für 9Rufif oerliehen worben.

91itßerbeut finb fleitterc Stipcnbien au? ben 9?e*

ferbebeträgen ber Stiftung bem früheren Sieben ber

königlich ©apertpen SRufilpule in 9!Riind)en 911bert

©ortcr bafelbft, ber Schülerin be? königlich ©ip«
ftfehen Soitferbatorium? für 9Rufi! in Sre?ben Jräulein

ftebmig sJJ?eper, ber Sd)ülerin ber fpfigen afabemt«
pen ftochpule für ßftufif gräulein 9Rargarethe Sill,
bem früheren Schüler be? Sonferbatorium? für s)JiufiI

in Stuttgart 9llejanber 9(bam in Sarlörpe, bem
Stubierenben ber ßßufü ©eorg Stoljenberg h«r«
felbft, ber klabterfpielerin ©iartha S chw ieb er hierfelbft,

ber Sdjüterin ber hiefigen afabemifthen ftocßfchule für
9Rufif gräulein 9Rarie ftarjer unb ber ehemaligen
Schülerin berfelben ftodjPule gräu lein Slije Sanne«
berg in ftalberftabt juerfannt.

— Jn © a b e n ftarb Sam?tag 9lbenb? na^ län*
gerent jefperen ßeiben bie eiitft gefeierte Sängerin
ßeopolbine Suc 3 ef.

— Sie philharmonifche ©efellfchaft in
9Ro?!au hat fterrn kapeHmeifter ßRaj ©ruch in

©re?lau eingelabcn, jwei ihrer Soucerte, am 4. unb
11. Se3ember, ju birigieren, unb berfelbe wirb biefer

Sinlabung j>oIge leiften.
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2 moimtl. JUioiiucmcnt fiir November uttö December
auf das

Herfinec ffiiflÄff
nebst seinen 3 wertvollen Separat-Beiblättern:

Ä“n6

„Öentfifie iCßfefiallß“S „ULK“
Jitteilnnien ier LanflwirtsiMt ßartenliau n, Hauswirtschaft“

für alle 4 Blätter *.B "|WT"U^ Äf gk "Df* Man abonnirt bei

zusammen nur JLV±.Ev* •Jf JT 1* jeder Postanstalt

Das „Berliner Tageblatt“, die bei Weitem gelesenste u. verbreitetste

Zeitung Deutschlands, zeichnet, sich durch seine unabhängige frei-

sinnige Haltung, Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit,
sowie durch die Raschheit der Berichterstattung, meistens

durch Speci alte legramme, mit welchen es den meisten
Zeitungen voraneilt, vorteilhaft aus. Anfang November
beginnt ein neuer Roman unter dem Titel:

„Au Steine liehen berliner/'
Dies« Aufschrift der berühmte« Proklamation König Friedrich

Wilhelm IV. hat Schmidt-Wcissenfels, (1er alte Froiheitsmann, zum Titel

seines ueueslmi Romans genommen, der die hochinteressante vorinärzliclie

Stimm und Drangperiode behandelt und mit der grossen Bewegung des

iS. März ISIS absehliesst. 'UM)

'g'roße^umntern gratis u. franco.

Guben, Selbstverlag.
E. Köllner Up. 65, Zwei Männerehöre

1. Vorwärts in die weite Weltl
(Sängerinarscii)

2. Auf der Reise. (Im Volkston)
Partitur 75 lJfg. 4 Stimmen 75 Pfg.

— On. BO Zwei Trinklieder fiir Männer-
chor. 1. So lang’ mir diese Blume

blüht. (Humoristisch)
2. Vom edlen Rebensaft.

Partitur 00 Pfg. 4 Stimmen 60 Pfg.

Bestellungen durch

E, Berger’s BuchbdJg. in Guben.

Ign. Hehn’s
*
beste, und billigste)

W. Sulzbach
MQSiitalienliandliing ii. Leiüanstait

Berlin W., Taubenstr. 15.

Reichhaltiges Lager. Coulante Be-
dingungen. Aufträge von auswärts
worden prompt ausgeführt.

Cataloge der billigen Ausgaben gralis und
franco. lh

fiir Männer-, Gemischten- und
Frauen-Chor

(Gesamt-Aullage über 500.000 Exempl.)

sind durch alle Buch- und Muaikalien-
Ilandhingen zu beziehen.

Haupt-Depot für Deutschland und
Oesl erreich Ungarn P. Pnbsfs Musi-
kalien liamllg. i. Leipzig, welche Preis-

Verzeieh. gratis u. franco versendet.

Der Gesangs-Komiker.
Allsgewählte Couplets, Duette, Soloscenen etc.

mit Pianoforte-Begleitung. 17 Bände ä 1 M.

Inhaltsverzeichnis gratis u. franco.

Leipzig. L. A. Kocli’s Verlag.

•HU'gmchte JU'ai>ierf(fiitfe

für die Jugend.
488 jirogr. Ueb. u. inst. Stücke zu 2 u. 4

Händen, von A. Gerstenberger op. 123.

3. Aufl. Mk. 4,—

.

Verlag von A. Gersten b erger.
Hofmusikalien-Handlung Altenburg.

Unentbehrlich für jeden Klavier- u. Violinspieler!

KREHEMA.
Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Indianer in Südamerika ihre uns

Europäern unbegreifliche Muskelkraft durch Einreiben des Saftes einer Pflanze,

die sie Krehema nennen, erzielen.

Kiu deutscher Chemiker, Herr Anton Dietsch in Rio Janeiro, hat uun aus
dieser Pflanz« einen Extrakt bereitet, der Klavier- und Violinspielern, überhaupt
allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihres Berufes nothwendig ist, zuiu wahren Bedürfnis» werden wird. Fertigkeit
iöt nichts Anderes als Muskelkraft. Was Jahre der Ue liung und mühe-
voller Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in kurzer Zeit der Krehema- Ex traot:

er kräftigt die Muskeln der Finger auf wunderbar« Weis«, so dass die

technisch-mechanischen Uebungen auf ein Minimum beschränkt werden können,
die Hälfte der Zeit und Muhe erspart bleibt. Bei Anwendung des Krehcma-Extraktes
ist dei in neuerer Zeit so oft vorkommeude Spielkrampf unmöglich.

Flaschen ä 3 und 5 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-

sendung des Betrages das General-Depöt für die europäischen Staaten

D) .AXfc>e>:*rt in München.

Pianoforte-Fabrik,

Gerhard Adam in Wesel
gegründet 1828

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

-== FLÜGEL und PIANINOS ==-
neuester Constructiou

sowohl in einfacher als auch in eleganter stilgerechter Ausstattung.

Prämiirt:
London 1851 — Düsseldorf 1852 — Paris 1855 — London 1302 — Wien 1873

Düsseldorf 1880 und Amsterdam 1833.

Billige 1‘reise. Jiatemahlungen. Hoher Rabatt 7
ja

Bekanntmachung.
10

Die durch den Tod des Königl. Musik- Pfälzer I<t . Kastanien
Direktors Breunung erledigte Stelle eines 10 Pftl Säckchen franco u. Nachnahme
städtischen Musikdirectors soll baldigst.

J yj 2,80.

B. Baader, Neustadt am Haar.lt.

EL Componiat »rtt »in

spätestens den 15. November er, mir zu- OpeVetteil-Libretti).ÄÄÄÄ’M Offerten unter 3. A. 8. aadie E^dhio,,.

es sein, wem; er Vermitteln» im Klavier-
.»«„oh im. in

spielen zu leisten im Stande wäre.
Mit der Stelle ist ein Jahresgelialt von

8000 Mark sowie ein Bencftzcobcert ver-

bunden.
Aachen, den 18. October 1883.

Der Oberbürgermeister
(H&Vi ln Vertretung:

C. Zimmer mann.

Im Verlage von JULIUS HAIN AUER,
Kgl. HofunisiItalien • Handlung in Breslau

ist soeben erschienen:

CONCERT
für Pianoforte u. Orchester

von
v f

ANTON DVORAK.
Opus 33.

Partitur Mk. 12,50

Orchesterstimmen 16,—
Pianoforte solo 8,—
Zweites Pianoforte an Stelle des

Orchesters „

Meine anerkannt vorzüglichen, mit
Schutzmarke versehenen

METRONOME (TattmBSSBD
». Mittel «/„

empfehle zu nachstehend verzeichneten
Preisen:
Mit Uhrwerk (Mahag.j M. 12,50.

„ r (Palis.) „ 13,50.

„ _ u. Glocke (Mahag.) „ 15.50.

"
„ „ (Palis.) „ 16,50.

P. Pabst, Musik.-Hdlg., Leipzig.
Musikalien-Katatoge gratis u. franco.

Im Verlage von L. Werner in Weimar
erschien soeben:

Müller Hartung
3 Mannerchöre

1) Dem Liede Heil. — 2) Serenade.

3) Wanderlust.
Partitur Mk. 1,50. — Stimmen Mk. 2,—,

Oboeholz kleine Röhrchen ä 3 Mk, p. Ko.
Clarinett- u. Fagottholz

grosse Röhrchen ä 2 „ „

für Blätter versenden gegen Nachnahme.

Dülken b/Cöln.

Dommers & Büschges.

Ein am Leipz. Conserv. ausgeb., bisher in

Russland thätig gewes. tüchtiger Musiker

sucht Stellung als Organist, Musiklehrer
od. Dirigent eines Gesang-Vereins.

Offerten an die Exped. unt. R. F. 10.

| nst
fl,rKöf

empfiehlf ihr reich haltiges Lager

inVIOLINEN Hconcertviolinek
römischen

u. deutschen -dfl

SAITEN /fll
anerkannt

flifffl
vorzügliche li||

QualilätenJIll
Gute N|Ui

vim I N fm \K

Ebenholz-Jl
Garnitur fljjJW

Mk.12
. III

Violinen WM
Mk.20.

Mark.30und

t

MCEN

orzügliche

solide ü.

KA8TEN

»Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.

Leipziger Konzert -Pauken & Trommel -Fabrik

'BTMSTEH Lei™
Kreuzstr. 15

von ff läliJIlllli JSJifiiSlbMn Kreuzstr. 15

^fUtst&aCtm=2<nsh;umenfen u. §aifen=^&an6Cwttg.

. w Jena’sche Patent-Pauken, Pfundt - Hoffmann’s ®
Ä g Maschinen - Pauken, gewöhnliche Schrauben-

d’S Pauken, Trommeln, Schlägel, Felle etc. s J
*5, za bedeutend herabgesetzten Preisen .

--

-

~

_ Neu konstruirte uucl allseitig als solid Mein Kngros-Lager echt ital., franz. ^
und praktisch anerkannte und deutscher

zusammenlegbar eiserne Darmsaiten.
=1 Notenpulte. Pr&parirte Darmsaiten (ijuintenrein) und

rl'-Tr' (Stativ- u. Tisclipulte: firSulj, Duo u. Quartel tspid engl. Stahlsaitcu halte gleichzeitig

Billiger als alle amleren Fabrikate bestens empfohlen,

iena’s Patent- Pauken. Wiederverkäufern Rabatt. PreislistenPreislisten gr»tis. Pfundt-Hoffmann’s Maschinen-Pauken.
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R
T)ip T)pnt«phA cI>en ^cginiictibctt ä»ö(ftett Safjrgong? roicber bie acucffen

nm n n B i li 1 1 n t h n V tSZ
öon

i“
K
f
S/fr07Cl~ *®5f*Srt8^ 'ilttanc

. - — *r®M £cli»3jtmgfer" öd« (Smite $rßar& — „'Die Siitber bcr“ " _ — giomntr öon (öimißer »ott ^retßera — Die Sdriauae he8
^arabtefcg §ctc^ev^aCo<& — „Die fiei&eigenc“ doh £>• (Srnft — „©rnrii? Weft^Don Dc-tte» t»on^»?crn - „Die Grfüaitte“ oon goßanms »an peu>aCC.

f " n '
Don *>°«

Diele« gelegenen ^manreicöium, im _3ofjrgang 10—12 'Jtomane, bietet bie „Deutle 31oman.9tb!iotf|f!" iören
Abonnenten &U c*tfaunCtd? Billigem greife, otertef,«brli4 für nur 2 ^larß, ba§ jpeft für nur 35 Wennia-
x !;

t0f
««Ä°-?li fÄban^er

.J°™
nn nU ™-^a ™<fremiig. SüreSüUe auSgeieidmrte« Spalts ,mb ibfet beifpä

lote« faiQigfeit öerbanft bie „Deutle Somon-iMItotfiel" iftre grofte Verbreitung tm gebildeten 4>öitftlifum
9

yl

lobet jum Abonnement auf feinen neuen, ben 26fte«
Jahrgang ein. Derfelbe roirb feinen groben, nadj
§unberttaufenb flöljlciiben CeferfreiS nprbev erfreuen
burdj bie 2??uCCe mtereffartter '^XnterßaD
fimgöl>fitüre, biirctj cm.veßcttbett, t>icC=
feitigfien ^cf^ßrunfleiptoff, foroie *>räd?=
ftaen ^il‘6errcßmttcfi jimt ßiß'tqj*ten
greife — öierteljäljrlic^ nur 3 Sflarft, bai
40 ©ro&foiiofeiten ftarfe freft nur 50"^fertmg!

Konigl. Preussische J'

Sof-PiasofartQ-Fabrik Z7 * /

v Z*wZ
csainfiaiian /a^7 f

mit ßamfoßeimbeo /
Sie**. / BARMEN

(SiönU ... alUst, gaUiti jf / Nenerweg Nr. 10.

9L0e>t-SWtocATa«3o
) /J®>/ KÖLN

......... /. G» Z Unter Goldschmied Nr. 38 .

25%

§3

Z5
,
<5tf?

<5*3
6*3

«. älttyti cFaGtift

6lVt>t- <
5)euk>cfi-tands') A

gegründet /

Anleitungen
zum

Hinten u. (Moriten.

Passendste Geschenke für Damen.

Im Verlage von

Orell Füsali d9 Co.
in Zürich ist erschienen und in

allen namhaften Buch-Handlungen
vorrätbig:

Taschenbuch für das farbige
Ornament, von Ilünsehnami u. Ritgger.

Preis 7 Mk.

,Ä’\ 80 Motive in feinstem bis in

18 Farben combinirten Farbendruck.
Ein kleines Prachtwerk von
unerhört billigem Preise.

Schoop, das farbige Ornament.
Stilisirte Blatt - und Bl ütlien-
formen mit Beispielen über deren
Verwendung im Zeichenunterricht
24 Blätter in feinstem Farbendruck.
Preis 8 Mk.

Hänselmann, die Stilarten
des Ornaments in den ver-
schiedenen Kunstepochen.
Yovlagen-Werk von 86 Tafeln in
2 Theuen mit Text.

Preis Mk. 9,50.

Hänselmann, Populäre Farben-
lehre. Nach den neuesten Ergeb-
nissen der Wissenschaft. Mit 3 Holz-
schnitten und 8 Farbentafeln.
Preis 4 Mk. 8

/s

LONDON E. C.

jZ cliutidtyeweztticfic CLnstall

u. J?ianim&

empfohlen von den ersten (Musik-Aatoritdten der tytlt

und primliri aal allen grosseren Ausstellungen.

Hochfeine Pianinas von Harmonium-Musikalien
i

Z>*r Auf Wunsch zur Ansicht!

fatfirlMisciie G-esänne
für gemischten Chor

ü
von

JlÖWANiN.IS SCH@N,BQ)RF
Op. 18. Drei Gesänge.

(Für vorgeschrittene Vereine.
Op. 19. Sechs Gesänge.
(Für Singvereine und Schulchöre.)

Op. 20. Orel Schelmenlieder.
(Vorzugsweise für Schulchöre.)

Früher erschien:

finisrt Kliffitfm^nmne.
(Auch für Männerchor u. 1 Singstimme

mit Klavier).

Güstrow. Schondo-rs Verlag.

IfoTifäi!

Violin- Concert
mit Begleitung des Pianofortes

oder des Orchesters

,vou

Hans lein?. Buhl.
Verlag von

Herrn. Ruh].
Preis mit Pianof.-Begl. M. 6.

„ , Orch.-Begl.
„ 9.

Dieses Violin-Concert. ist in

allen drei Sätzen sehr melo-
disch und äusserst effectvoll

angelegt, so dass es bald einen
hervorragenden Bang auf dem
Repertoir der Geigenkünstler
einnehmen wird.

D. V.

mit reichem «dlom Tone
liefert zu massigen Preisen

J jß-JF f unter Garantie für Haltbarkeit

ß
dia Pianoforteläbrikvon

H. VÖfjBl ifl, Karlsruhe i. B.

„Pa. Vertretungen werden angenommen.“ “/»

Disponibel ss ssvAs?,na
* bereits aufgetreten in allen

P
angbaren Oratorien- und Cautateu-
arthien. Näheres unter F. G. an die

Expedition dieses Blattes. s/
g

Zu verkaufen:
Eine Violine von Francescus Rugaeri,

Cremonae 16. Eine Violine vou J. Stainer
(mit Löwen köpf). */s

Muri, Aargau. r. Speidel, Musikdir.

hält gr. Lager, worüber Kataloge führt
(2 Bde ä Mk. 1,— .1 s/

Carl Simon. Berlin T»'., Friedrichstr. 68.

la. Kautschukstempel: Gust. Weigel, Leipzig.

JJeueste Erflndny»s-

Im Verlag v. Otto Janke in Berlin
ist soeben erschienen und durch jede
Buch- und Musikalien- Handlung zu
beziehen:

Ludwig van Beethoven
Lehen u. Schaffen

Patentlrt im Ue,n.sc/it-n Reiche und
Oeeterreich- Unyarn.

Patent-Zither.
.ii. ^C| Das Beste was gegen-

wärtig existirt.
Alte gut erhaltene In-

strumente können nmge-
arbeitet weiden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kerschensteiner
Instrumenten- Fabrikant in—— lCegeinrbury, Bairrn. — — ,

Preis Courant gratis und franco.

AB. B E ft M HL MAftX.
Vierte Auflage. Neu durehgesehen und
vermehrt mit Berücksichtigung der
neuesten Forschungen von lir. Gust
liebliche. Mit chronologischem Ver-
zeichnis der Werke u. authographi-
schen Beilagen. 12 Lieferungen je ca.
4 Bogen stark, feinstes Velinpapier.

preis jeb. Ciefg. X jKTctrft.

Mit» Es ist dies das erste Mal, dass
diese berühmte Biographie

des grossen deutschen Tondichters in
einzt-luni Lieferungen erscheint und
somit zur allgemeinen Verbreitung
derselben in musikalischen Kreisen
Gelegenheit gegeben ist. */,

Preiswürdiges und
empfehlenswertes Geschenk für jeden

Gebildeten
ist unstreitig ein Jahrgang der Neuen Mxisik-Zeitung in eleg. roter Leinwandmappe mit Goldpressumt

•••••••••••••••••••••••••••••••• für nur Mk. 4,20.
B®~ Jahrgang 1881 und 1882 sind in jeder bessern Buch- und Musikalien-Handlung vorräthig- Jahreamr 1888 wird

am 12. December complet. ~HX



Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit. o Octaven, 2 Zungenreiben, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. »360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Balmstationen Dentachlaniis.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk 12 pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Naehzalung eintritt.

cJUtdotj cfbach

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Burger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
In verschiedenen Grössen und Constructionen.

SpecisJität für Kirchen. — Preis/isten gratis.

Heftes fafirifcat, größte JksmafiT.

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P. J. Toüger’s Musüc-Sortiieiit.

Köln am Rhein.

P. Pabst’s

MBSiMen-HaMlTO « Leipzig,

verbunden mit einer

bedeutenfien Mosikalien-Leihanstalt,

versendet ihre Cataloge gratis nnd

franco. — Bei Musikalien* Ankauf
coulanteste Bedingungen. — Nicht-Con-

venirendes wird bereitwilligst uni*

getauscht.
_

9

Metronome tnach Mälzl) billigst.

•V; -

Rin vorzüglich guter alter 4saitiger

Contrabass
ist für den sehr geringen Preis von

150 Mk. za verkaufen.

Fr. Vogel
2/_ Baaderstr. 76/2 links

‘

München.

Für Dorpat
übernimmt vollsfc. Arrangements von Con-

certen, Vorlesungen etc. unter den cou-

lautesten Bedingungen

Schnakenburg s Verlag
Leihbibl., Musik-Leih-Inst, Buchdruckerei

und Concert-Agentur 8
/a

a. grossen Markt; i. Centrum d. Stadt.

SeccacotfftfaGrift

Villeroy & Boch
Perjtg n. b. Saar

Fabriklager in:

Berlin und Ehrenfeld-Köln.

Garten- und Grabfignren, Vaseu in

dem weisseu Marmor ähnlicher, jedoch

dauerhafterer Masse. Bauornamente.

Imitation jedes Sandsteines in Korn

und Farbe. 4
/i2

Abbildungen gratis und franco.

C. F. Schmidt, macher
in Bad-Friedrichroda (früher Berlin Comman-
dantenstr. 6) empfiehlt seine als vorzügl.

-oii anerkannten Fabrikate wie Cornett ä Piston,

Trompeten, Waldhörner, Posaunen und macht
aufseine rühmliehst bekannten Mundstücke,

besonders aufmerksam. 8
/s

Im Selbstverläge erschien soeben u. ist

in Neisse i/Schl. b. J. Graveur CG. Heitmann).

Breslau: Julius Jlatnauer,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung.

Leipzig : F. Pabst, Neumarkt 13 vorrathig

:

Scliliimmorllodl
für Orchester von

GEORG LIEBIG.
Arrangement für das Pianoforte zu

2 Händen. Preis 60 Pfg. %

Der Führer
im

gesellschaftl. Leben.
§itxe Jlrmmsung

wie man sich in Gesellschaften, bei

Tisch, bei Besuchen, beim Tanz, bei

Geburts- und Hochzeitsfesten, bei

Beileidsbezeugungen u. s. w. al3

Wirt und als Gast höflich nnd an-

ständig zu bewegen hat.

Nebst einer Reihe von Mustern zu

mündlichen Anreden
,

zu Briefen,

Billets, Karten, wie sie in den ver-

schiedenen Verhältnissen Vorkommen
mit dazu passenden Antworten.

Ein practischer= "gl et f g e ß e r=
für alle Stände.
Herausgegeben von

Dr. J. DÖRING.
Preis Mk. 1,80.

Gegen Einsendung des Betrages und

10 Pfg. für Frankatur versendet

dieses empfehlenswertes Buch

H. L. Alexander'

s

Verlags-Handlnng in Danzig.

-ja Glaesel & Herwig,11 Muelk-Inatrumenten-Fabrlk
| R in Markneukirchen,
IIIIHA empfehleu Violinen find Zither»,

iir )
sowie jeden Artikel der Musik*mmj Instrumenten - Branche unter
Garantie. Freiliste nebst Bericht

über die Industrie Markneukirclien's

gratis and franco. M
)

[WAGNER'S MUSIK

IC.GREGURKESKI

PianinosSS
I Flügel Abiahlung
1 Harmoniums ohne Anzahlung

Jiur Prima - Fabrikate.

Magazin vereinigter Berliner
Pianofc rte-Fabrilcen

Berlin, L.eipzn*;er«traH**e »O-
Preinconrant gratis und Inmco,

Schröder, Herrn., op. 3.

(Verfasser der Preis-V io 1inschule.)

Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-Melodien und anderen Stücken

in instruktiver Folge mit progressiver Erläuterung des Inhaltes (neben

jeder Violinschule zu gebrauchen).

75 Stücke in I Bde. für eine Violine nur Mk. 1,—.

Für zwei Violinen Mk. 2,—

.

Für eine Violine und Klavier Mk. 2,—*

Für zwei Violiuen nnd Klavier Mk. 3,—.

Inhalt:

Nr. 1. Choral: „Gott des Himmels“. 2. Witthauer, G., „Nacht u. Still’“.

3. Reichardt, J. Fr., „Die Abendglocke Bchallet“. 4. Schulz, J. A. P.,

„Der Mond ist aufgegangen“. 5. Choral: „Valet will ich dir“. 6.

Rinck J. C. H., „Abend wird es“. 7. Scliulraeisterlied, „A, B, u . o.

Gestern Abend ging ich“. 9. „Schlaf Kindlein schlaf 1
. 10. Reinhardt,

J Fr .Sah' ein Knab ein Röslein steh’n“. 11. Gersbach, J., »Die

Sterne sind erblichen“. 12. „Es ist ein Schuss gefallen“ 13 Glaser,

C. G., „Die dunklen Schatten“. 14. „Winter ade“. 15. „Kuckuk,

Kuckuk ruft“. 16. „Hopp, hopp, hopp“. 17. Fesca, F. L, „An der

Saale“. 18. „Fuchs, du hast die Gans“. 19. „Lang, lang ist s her .

20. Bald gras' ich am Neckar“. 21. „Im Aargau sind zwei Liebi .

22. „Du, du liegst mir“. 23, „Was kommt dort von der Höh . 24.

Mozart, W. A., Cavatine aus „Figaro“. 25. Donizetti: Melodie aus

Lucrezia“. 26. „Du weiset nicht wie lieblich du bist . 27. „Der

Sänger sah' als kühl der Abend“. 28. Schulz, J. A. P
;
,
„Blühe, liebes

Veilchen“. 29. Lortzing, A., Chor der Schuljugend aus „Waffenschmidt .

HO. A Schlüssen’ un a Raindel“. 31. Mozart, W. A., „Aus ihrem Schlaf .

—

32 „O Tannenbaum“. 33. Hnsarenlied: „Wohlan die Zeit". 34. Lortzing,

A.. Lied ans „Undine“. 3b. Boieldieu, Chor a. d Weissen Dame*. 3b.

Nun ade du mein Hochland". 37. Nägeli, H. G., „Freuet euch des .

38 Mehul, Lied ans Joseph „Ich war Jüngling“. 39. „Bin ans und ein

ean»a“. 40. Händel, G. Fr., Chor aus „Jndas Maccabäns“; 41. Lortzing,

A., „Auch ich war ein Jüngling“: 42. Weher, C. M. v Ensemble ans

„Freischütz“. 43. Mozart. W. A„ Melodie aus „Figaro 44. „Auf den

Bergen da wehen“. 45. Lanner, J„ „Schünbrunner-Walzer . 46 Doni-

zetti, Sextett aus „Lucrezia“. 47. Weber, C. M. v., „Leise rauscht es .

48 idem „Einsam bin ich nicht“. 49. Weher, B. A., „Komm, fein Lieb-

chen“. 50. Mendelssohn, Fel., „Wenn sich zwei Herzen 51. Lortzing,

A„ „Sonst spielt ich mit Scepter“. 52. „Steh nur auf du lustiger.

53 Händel G Fr.. Arie aus Rinaldo „Lass mich mit Thränen . 54.
?“• b. rr f “ l„„ Somie“. 55 Reichardt.

„Du herzig s schön s uirnuei . u°. izozari, w.

59. Weher, C. M. v., „Mei Schätzerl“. 60 Mozart, W. A., „Re“11 ™r

die Hand“. 61. Lortzing, A„ Lied aus Wildschütz „A B. 0 ü . bi

Gersbach, „Der Lenz thut seinen Freuueugruss . 63. Schohert, l-r.,

„Manche Thräne aus meinen Augen“. 64. Dittersdorf, C. v., ..L”5«?

leben die Soldaten“. 65. Mendelssohn, Fel., „Thema des D-moll-Trio s .

66. Lortzing, A., „Viel schöne Gaben“. 67. Fesoa, L., „Weit in der

Ferne“. 68. „Z'Lanterbach liab“. 69. „Es wohnt am Seegestade . 70.

Schröder, H., Variationen über „Es war ein König
u
71
„ ,

„War einst ein junger Springinsfeld“. 72. Schröder H. Fan a e über

Mädele ruck“. 73 Lortzing, A„ „Wir armen, armen Mädchen*. 74

idem, Brautlied aus „Czar nnd Zimmemann“. 75. idem, aus Czar und

Zimmermann „Heil sei dem Tag“.

p, j, Tonger’s Verlag, Köln a. Kh •
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ZU BACHARACH AM RHEIN.
Gedicht von Hermann Grieben.

Massig schnell, markirt
Frana Abt, 0p.flö5.N?5.

1 . Nun geht die Fahrt nach Ba - cha -rach, nach Ba - cha-rach am Rhein, da weiss ich un-tertn

Zei-ten stand ein Wein-al-tar zu * Ba - cha-rach am Rhein, dem Ba - chusbrachte

8. Nach „Bac-chi a - ra“ nennt denn auch sich Ba - chMach am Rhein, da hegt man noch den

ne Stahl -eck schaut her-ab auf Ba - cha-rach am Rhein, die al - ten Rit-ter

Jn tv:uj

Re - bendach ein

da dieSchaar der

ten Brauch und

deckt das Grab, doch

stil - les,trau

Ze-cherGruss

winkt mit grii

e - wig g-rii nt

tes Trink-ge-mach: da

und 0 - pfer dar

nem Kranz und Strauch den

der Thyr-suB-stah

schenktman gu - ten Wein, da schenktman g-u - ten

be - stem E - del - wein, in be - stem E -

Gast zu gu - tem Wein, den Gast zu gu - tem

len Son -nen -schein, im hei - len Son - nen

Belebter

Ba - cha-rach, zu Ba - cha-rach, zu Ba - cha-rach Ba- cha-rach am

Ba- cha-rach am Rhein!

in tempo
Etwas schneller.

.n

Eigenthum von P.J. Tonger’s Musikverlag in Köln »/ah. e.J.T. 3«s<*,si Stich u. Druck v.F. W.Gnrbrecht’s Nachf.,Oscar ßruudstettf r? Leipzig-
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bring-’uns Blu - men, Laub und Lie-der, bring:’ uns Blu - menJLaubund Lie - der, schmü-cke wie - der Feld und

mb'ch-te freu - en mich im Frei-en, moch-te freu - en mich im Frei - en an— der Vö - g’el sü - ssem

Thal, mocht’ in Gras undBlu-men lie-gen und mich freuen am— Son-nenstrahbundmich freu’n am

bald, bring-’ uns Blu - men,Laub und Lie-der, schmücke wie - derFeld und Wald, schmücke wie - derFeldund

Sonnenstrahbauf die Ber - g-emöchfich flieg-en undmichfreu’n _

Wald, 8chö-ner Früh - ling-jkomm’dochwie-der, schmücke wie -

i HV-

v r
r

1

amSonnen6trahl:

- derFeld undW&ld

!





pie (kfd)«fite 5er paufifiinfirmnente.

Die £yra.

9J?an fagt ferner oon ipr, baß fte einen tieferen

Scpattfaften uni) einen männlicheren Ion als bie

Äitpara gehabt pabe. ttRerfmürbiger Söcife ift nun
betn alten ftomer bie .ftitpara (bei it)m tö'itpariS

genannt) üiel geläufiger, als bie Spra; lepfcreS SBort

finbet fiel) nur ein einziges 2Ral, nätniief) in brm
£>pmnus au SRercur. gu gliaS unb Obt)ffec hingegen

ift bie ÄitpariS baS 6cliebteftc Sa i teil inftrument, burd)

beren klänge bie gelben fief) bie Stunbcn furzen ober

auch Sorge uub Ä'ununer oerfipeucpen. Statt AlitpnriS

bat Konter aud) bte „S$ßormin;r", womit aber fein

neues Bnftrumcui bezeichnet werben foll, fonbern nur
bie über ober an ber „Sdpilter (alfo mitteiß eines

Kiemen?) getragene &itl)ara". liefe ^ßporminf ift

oorgugsmeile baS ftuftrument beS Slpoflo — auch

SlcpillcS fpiclt biefelbe. '-Weiterhin gebrauchen fowopi

.^omer wie bie finiteren ©riechen baS Zeitwort fitpa*

rijein ganz allgemein in bem Sinne oon „fpielcn".

."pomer läßt auf ber i)H)orminj fitbarifieren urtb fogar

auf ber Spra (in bem oben angeführten .§pmnuö an
SRcrcur).

Sonacb tritt in ber älteften 3cit bie Äitpara

gegen bie Spin in ben Borbcrgrnnb unb wenn baS

aud) fpätcr niept mehr in gleichem 9Rnße ber galt ift,

fo ftei)t bod) bie St’itpara ober At'itpariS ber Spra
minbeftciiS ebenbürtig zur ©eite.

SSic fab nun bie ifttpara, Wie fab bie Spra
äug? unb läßt fich überhaupt ein llntcrfdjicb feft*

fteücit ?

gn ber Ipat Ze iflcu bie griccpijcpcn Statuen im
SSatifan 51t Born — bie #auptgueflcn unferer Ahntbc
— zweierlei Spren: eine fleinerc ziemliche re
urtb eine größere plumpere gorm.

Die Heinere cntfpridjt genau berjentgen Borftel»

lung, wcldjc wir heute 0011 ber Sprengejtalt haben
unb iueld)e wir im Sprii*©lotfenfl)iel ber ttRilitär*

SRufifer Ucrtreten finben — nämlid) g e f cf) Weifte,
oben aiiScitionbcr gehenbe Seitcnpölzcr (giguveii 1—3,
lafel HD. Diefe gönn zeigt z- 23- eine Statue ber

fütufc ©rato im Battfan, bann ein Basrelief beS 9Rercur

im Britifp 9Riifeum, baS in ber 9iäpc beS lempclS
Ztt (SauopuS gefunbeii wurbe. 9tn ber ©rntO'-Stntue

finb fogar bie Seitenlangen ziemlich bcutlich als

.fcöruer eines DcpfcnfdjäbclS zu erfcntieit, unb baS
würbe zu einer anberweitigen gricchifrhnt Irabition

paffen, wonach ntan zwifdjen bie Jpörnet eines ^rcgen=
obcr_ OchKiifdjäbclS ein Querholz ciuftcmmte unb ben
3wifcpemaum mit Saiten befpannte. «fteroorheben

muH man weiter nod), baß ber Befonanzförpcr ganz
nach 21 rt ber Sdjitbfrötenßpale gewölbt tft, in ber

Bütte etwas fantig zulaufenb, wie eine Dndßirftc.
Die größere plumpere gönn erbliden wir bet ben
Stallten beS 2(poKo 9RufagetcS (SRufcnführer) unb ber
Icrpficpore; fic hat bidc grabe Sei teilpölzet — un*
gefähr wie gig. 4 zeigt — nur muß man fiep bie

Scitcttbalfen oben aus ber ffSapierfläche heraus nach
bem Befdjauer zu gefrümmt benfen, fo baß baS ganze
gnftmmcnt ber Sänge nach bon unten bis oben eine

fdjroacpe Ahirocnform geigt. Das ganze ^nftrument
fiept überhaupt mehr oiereefig, faßenntäßig auS. ÜRan
benfe fich ein länglicp-oicrcdigeS Brett, ber Sänge nach
etwas gefrümmt wie eine SdnffSplanfe

;
bann unten

an ber Borberfeite ein Picredigcc oben offener Äaftcn
angefept, unb bann baS Brett Don einiger ,f>öpe über
bem haften an in ber 9Ritte fo auSgefefmitteit, baß
nur zwei Scitcttbalfen fielen bletben. SBcitcrpin ift

twn einer badßiuftenartigen ^ufciluttg auf ber Bild*
feite feine Spur §u öermerfen. Somit hätten wir
beim zwei feparf ausgeprägte ©egenfäpe: erftlid) bie

gefepweifte ober bie grabe gorm ber Scitenhölzer —
uub zweitens bie Sßölbung beS fRüdenS mit ober ohne
3)adjfirfte.

lieber bie Benennung ber beiben formen fötmen
wir nun faunt länger im Zweifel fein. SWtr erinnern
unS aus Router, baß bie $homiin£ baS SicblingS*
^nftritmcnt SlpolIS ift — in ber 'f£pat trägt ber
SRufagdcS im Sßatifan fein ^nftrument an einem
23aitbe über ber Schulter; wir erinnern uiiS ferner,
baß öon ben Sefitographen ber Spra eine tiefere

Sölbung beS 9?efonanzfaftcnS zugefdjrieben wirb —
baS fcfjeint uns für bie 3u fpifcung t)on ber Seite her
Zn einer 3'wftc fpredjcn — furz bie fleinerc
gcfdjwcif tcre gorm ift bie Spra unb bie plum*
pere mehr öiereefige Sorm bie Stithara.

Uufcre fRachrichten über bie Alithara laufen noch
weiter bnfjin, bie Spra fei mepr für ben SolfSgebrauch,
bie Alithara hingegen für höhere SRuftf gewefen. 2)em*
cntfprcdjcnb fdjreibt man aud) bem 91pofl bie grfinbung
ber .fithara, bagegen bem IRercur bie (Jrfinbung ber
Spra zu. ferner liefen bie Saiten ber ftitfjara mit ihrem

|

untern Seile noch über ben fKefonanzboben, waprenb

bie Saiten ber Spra erft am obern Grnbe beS Stefonanz»

faftenS entfprangen. Vergleicht man piernai^ bie agpp*

tiicfjen unb affprifepen 51id)6S (fRr. 16 unb 18), fo

fennzeichnen fiep bte beiben unten linfs auf bem 93oben

ftehenben ägpptifchen ^uürumentc mit ben 5ßferbc'

föpfen als &itl)aren, ebenfo baS ^uftrument, welcpeS

bie lepte Spielerin in bem grauen orepefter (oberfte

Slethe) trägt; währenb ber Söwc in bem Shierorcpefter

baneben wopl eine Spra leeft. bem afiprijepen

SlicpS trägt ber Spieler unten recptS hinter bent Siel

offenbar eine ftilpara. Ueberpanpt will man ben

Uriprung ber Afitpata auf Slffpricn zurüdiüpren. ®afür
fpriept bie gleicplautenbe djalbäifcpe Bezeichnung, bie

aud) inS ^ebräifdje itbcrgegangeit ift; bafiir jpritht

ferner bic Spatfadje, baß alle meftlicpc Suttur, au^
bie ägpptifcpe, oon ben Spälern beS Supprat ihren

llripruitg genommen pat. 'sRflerbingS finb bic ägpp*

tifepen SRonumentc Picl älteren 2)atumS als bie affp^

rifdjen; inbeffen wie wenig baS einen ©runb ber

Priorität abgeben fann, wurbe fepon früper (9fr. 18)

erläutert.

Opne Reifet hat ber Scicr oielfad) bei bem
SBorte Äitpara ober ÄithariS lmwifllürltcp au uuiere

„3itper" gebaefjt. ©emiß ftammt „3ithcr " üon ^cn *

griechifcpeu Atitpara ab, unb es läßt fiep and) nicptS

bngegett einwenben, baß man baS grieepiiepe 2öort

furzweg mit Bilh cr überfept — allein man barf bei

Äi'itpara cbeniowenig an bie heutige B^hrt beulen,

Wie bei Spra an unferc Seier. ®ic fRamen finb bic*

felbcn — bie ^uftrumente felbft grunbüerfepieben.

Senn bie grieepifepe ßitpara pat freif tp weben be

Saiten, bei unferer B’thcr bagegen liegen bie Saiten

tprer ganzen Sänge nad) auf bem fRejonauzförper —
unb nufere „Seiet" pat mit bem griccpifcpen ^nftru*

mente erft red)t nidjtS z» tpun.

9Rit biefer Srrungenfdjaft, baß wir peute fo pübfd)

bie Spra oon ber Äitpara unterfdjeiben fönnen, wollen

wir unS reicplicp z»fnebcn geben. Saffen wit barum

baS SJuufcl, baS noch über ber ganzen SRufterfarte

oon grieepifepen 9fanten: SpclpS, BeftiS, BarbitoS,

©ambpfe, Spigoncion, 9RagabiS, Srigonon, ©imifion,

^jalterion fd)webt, rupig weiter fcpwebcn. Biel wirb

auep mit ber enblid)cu 91ufflärung niept gewonnen

fein, benn manepe biefer ^nftrumente paben fiep fieper*

iiep burep nicptS anberS unterfdjiebcn, als burdj ©röße
unb Sattenzapl. 9Bir paben ja auch öerfcßicbciie

Benennungen für flcine ©eigen mtb große ©eigen

(Violine, Biola, ScHo, Sontrabaß); wir benennen auep

peute noep ^nftrumeute naep iprem Srbauer, wie bie

©rieepen tpr Soigoneion naep bem $icpter SpigonoS;

ober e§ tritt fonftwie eine 3feipe neuer fRamcn Oor

bie Deßentlidjfeit, opne baß fie beSwegen ^rinätpiell

oerfd)iebette ^uftrumente bezetepnete. 2)aS eben ge*

nannte £rigonon fotl wie gig. 5 auf $af. II (9fr. 18)

anSgcfepen paben.

Bu ben ^nftrumenten opne ©rißbrett gehören

no^ Bfalter unb f>acfbrett. SRit bem BWk*
finb wir wieber reept übel bran. ^fn bem Söorte

^grieepifep: fßfalterion) liegt nicptS anbercS bezeichnet,

nlS irgenb ein ©aiteninftrument. fßfaHein peißt be*

rüpren. rupfen, Rupfen — inSbefonbcrc bie ©cpne
eines BogenS fdjncllcrt unb bie ©aiten zuP^cn -

baS ©cplagen mit bem Sßleftrum patte man einen

anbern WuSbrutf, fo baß pfaflein nur auf baS Dfeißcn

mit ben Ringern zu beziehen ift, wie man peute tparfe

unb ©uitarre fpiclt. 2>ie ©rieepen patten ein ©priep*

wort: pfatlein opne Spra gept niept. lieber baS ab*

geleitete SBort pfattcr ober pfalterion ßnben wir nun
btoS angegeben, baß eS ein ©aiteninftrument bezeichnet

— Weiter nicptS. 9lriftoteleS gibt ihm ben 3u fa&
„breieefig", unb bnnaep paben eS bie 9Rufiffcpriftftener

93fartin 91gricola unb ©ebaftian Birbung, bic beibc

Zu Anfang beS 16. ^aprpunbertS lebten, abgebilbet,

opne weitere ©rflnrung. SCBir fepen bei Birbung einen

.fpolzrapincn in (form eines gleicpfeitigen 2)reiedS unb
barin ©aiten parallel ber BafiS auSgefpannt. ffllfo

etwa wie unfere ffigur 7, 2af. III, bie man auep

Bfalter genannt pat, — nur müßte man fiep ben

fRefonanzfaften weg benfen. 3)iefeS Bfaltcrion wäre
alfo eine 91rt tragbare breiedige §arfe gewefen. Mnbere

fforfeper geben bem fPfattcr eine trapezoibifepe ©eftalt

gig. 8, iafel III, bann wieber eine reeptedige ober

quabratifepe (form * Wie bie Figuren 9 unb 10. Seiber

läßt ftd) auS biefen Bpantafiegebilbcn niept Ptel ent*

nepnien, beim eS feplen unS fiepeve Befcprcibungcn.

SS hanbelt fiep Porncpmlicp barum, waren bie ©aiten
freifepmebenb, wie Birbung abbilbet, ober über einen

Sfefonanzfaften gefpannt, wie unfere ffiguren (naep

SBelder oon ©onterSpaufen) Waprfcpeinlicp maepen.

§nt leßtercn ffaflc wäre baS Bßdterion Per Borläufer
unfereS beutfepeu ^»adbretteS.

91uS ber grieepiiepen unb lateinifepen ©praepe ift

baS 2Bort ^faitcr amp in bie Bibelfpracpe übergegan*

gen: Bfalter peißt baS Bfdlmeubucp uub auep baS
.ftnftrument, womit bie Bfolmen begleitet würben.
©clbftOerftänbHcp lautet baS ßebräffeße SBort anberS,
unb fomit hilft unS bie Bibel nicptS zur 91ufflärung.

®ie 70 ©eleprten (Septuaginta), rnelcpe 277 0.

Spr. baS
.
alte Jeftament inS ©rieepifepe überfepten,

fepeinen nicht mufifalifcp gewefen zu fein
; fie wanbten

bie grieepifepen 9famen aufs ©erabewopl an, opne baß
bie Bezeichnungen unb bie Büftrumente fi^ oollftänbig

bedten. 9fun — bann bleiben ja immer noep bie

pebräifdjen 9famen, wirb ber Sefer benfen* (freiliip,

bie pebraifepen 9famen bleiben, fie finb aber auep weiter
nicptS als Barnen, feine Bilber, feine ©culpturen,
feine Befcprcibungcn geben näheren Slufjcpluß. So
fommt eS, baß nirgenbwo eine größere Ungewißheit
perrfdjt, als gerabe im ©ebiete ber iSraelitijchen 3n*
ftrumente. Unfere SRufifgelebrten geben einem unb
bemfelbeit ^nftrumente bic oerfcpicbcnartigften Barnen,
gig. 7, $afel IU ift naep einigen baS Jfinnor" ober
bie Jg>arfc 3)aoibS — nach anbern bas „Bebel"— enblicp fogar auep baS „Bfalter". SBaS wir eben

als BfulWrfiguren anführten ($af. III, gig. 8, 9 unb
10), peißt aud) wieber Bebel ober Bebel*Bafior. $ann
gi6t eS wieber Bamen wie Slffor, §afur u. f. w.
SRögen fiep bic gelehrten gorfdjer weiter barüber
Zanlen! 3Bir behalten nur im 91ugc, baß eS fiep ent»

Weber um §arfen<paraf ter (ungleicp lange Saiten)
ober um Spracparafter (gleicp lange Saiten) pan»
beit; ferner barum, ob bie Satten ganz °^er Jum 2:eil

freifepmebenb ober in iprer ganzen Sänge über ben

Befonanzförper gezogen Waren
;

in lepterem gatte ent*

fiept ber Bi tperdjar alter. SBenn wir alfo oon
„Zitpcrartiger $arfe" ober „gitterartiger Sqra" pören,

fo erflären fiep biefc Bezeichnungen ganz Pon felbft.

3SnS fpectefl ba§ Ä'innor angept, fo finbet fiep

biefer Bamc fepon in ben fünf Büchern 9RofiS unb
bezeichnet — nbroecpfelnb mit Äinnpra baS einzige bis

Zur 3cü ber Könige pin in ber Bibel genannte Sai»
teninftrument. $ie SBurzel biefeS BJorteS ift aber
niept pebräifcp, fonbern fprifdi, cntfprccpenb bem fpri*

fd)en unb cpalbäifcpen Stinrotp. 2)tc Septuaginta über*

festen eS meift mit fitpara, aber aud) mit pfalterion

unb orgnnon. ßnblicp ßnbet fiep auep in ber Septua»
ginta unb bei BdfcPpuS ein finpra, als ein afiatifcpeS

mit 10 ©aiten befpannteS ^nftrument, baS mit beni

Bleftrum gcf^lagcn würbe. S)ie 9lbftantmung Witt man
auf baS Berb finpromai (peißt flogen unb jammern)
gurüdfüpren unb pernmtet, ber flagenbe STou pabe bte

Beranlaffung zu bem 9Iamcn gegeben. 5)a patten wir

alfo mit einem SBorte bie ©legic*®djlagzitper.

Bur SineS fepeint in bem ganzen ©ewirrt feft

ZU ftepen: weber bie ^Sraeliten, nod) bie ©rieepen

ober Bömer paben neue Bfnftrumcnte erfunben, fonbent

bie gnftrumente anberer Bölfer einfadp übernommen;
fie mögen bann wopl an ber gorm ober ber Saiten*

Zapl biefeS unb jenes geänbert paben, attein einen

neuen ©attungßcparafter paben fic niept gefepaßen.

Unb ferner: biefe Bölfer fannten Weber Bogen* noep

©rißbrettinftrnmente. Se^tereS ift au§ mepr wie einem
©runbe feltfam. ®enn erftliep fannten bie alten Slegpp*

ter unb Slßprer ©rißbrettinftrumente, wie bie abge*

bilbeten Sculpturen beutlicp beweifen. B3arum paben

nun bie ©rieepen uub $Sraeliten, bte atteS übrige ent-

lehnten, bie ©rißbrettinftrumente pergeßen? Unb nun

erft reept bie ©rieepen, bie niept etwa bloS fo ganz
im allgemeinen wußten, baß bie Benützung ber Saiten

einen pöperen Ion gebe, fonbern otelntepr auf bie

genau matpematifdj gemeßene Verfügung ipr ganzes

Xonfpftem bauten!

Pas fieße ^ianino.
^umoreSfc pon 9t. P. BUnterfelb.

(S^luß.)

,,©r pat nämlicp bei mir um meine Scpmeftcr
angepalten", fupr ber junge 9Rann fort, „lonna,
Bofita, Slnita, Burpura, ttßargarita gumigueroS, unb
id) wenbe miep baper an 3pre ©efättigfeit, um zu
erfahren, waS Sie Pon befagtem güngling palten".

liefern 6eftimmten gatt gegenüber warb Brom*
berg bod) fieptbar üerlegen unb mußte feine ganze

Sefbftbeperrfcpung aufbieten, um fic niept noep mepr
um fiep greifen zu laßen.

„Schwören Sie mir bei 3Pcer caftilianifepen Spre",

begann er enblicp, „baß Sie Btemanb meine SBorte

miebcrpolen werben".

5)er grembe pob zwei ginget bet reepten §anb
mit einem leicpten Senlen beSÄopfeS; Bromberg war
Zufriebcn bamit.

„gtp fenne ben jungen .t*einfe fepr gut", begann
er — „jo weit ein gang netter 3Renfcp — aber füt
eine ÜRittion möcpte id) ipm meine locpter niept

geben".
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Der äisserst billige Preis, flie prachtvolle Ansstattnng, die grosse Reichhaltigkeit und zweckmässige ZüsammensteUnng

haben den von mir edirten Salon-Albums für Klavier eine allseitige Anerkennung verschafft; es geben die zahlreichen

Auflagen der einzelnen Bände den sprechensten Beweis für deren Brauchbarkeit.

Auch ferner werde ich mich bemühen tiböf/Itf'JiSt (Zd'iJl deschmacjce fißS //

/

Th8 Rechnung

zu tragen und unter Hinzuziehung erfahrener Fach- und Vertrauensmänner bei Auswahl und Beurteilung der verschiedenen

Compositionen stets das Beste bei möglichst billigen Preisen und doch schöner Ausstattung zu bieten.

§. oJ. So-hijWs Siotn a. eft-fi.

Sehi Leicht. Mittlere Schwierigkeit.

Goldenes Musikbuch Leichtes Salon -Album Ballabend I.

von Dietr. Krug op. 343.

Abteilung I. 57 Uebungs- und
Unterhaltungsstücke.

Abteilung II. 7 melodische Klavier-

stücke.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

Erstes Album f. d. Jugend,
35 leichte Lieder und Melodieen

im Violinschlüssel für Anfänger
progressiv geordnet und bearbeitet

von Gustav Landrock op. 31.

Preis Mk. 1,—.

Volkslieder-Albnm
40 Volkslieder in leichtester Spiel-

art bearbeitet von

Ed. Rohde op. 137. Preis Mk. 1,—.

Musik. Taschenbibl. Bi I.

118 Volks-, Studenten-, Gesell-

scliaftslieder und Opern melodieen,
fortschreitend bearbeitet von
Jacob Blied op. 46 I. Preis Mk. 1.

Bluinenkörbchen
40 melodische Uebungsstüeke für

die ersten Anfänger eomponirt von
Fritz Spintller op. 308. Mk. 1,—.

Kinder-Album
6 sehr leichte Tänze ^(Violinschlüs-

sel und mitFingersatz) componirtvon
Herrn. Necke op. 23. Preis Mk. 1.

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-

platz, Schottisch — Ein Veilchen-
sträusschen, Tyrolieune — Der kleine
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

Musik.Erholungsstund.
Ein Meloflieenstranss von 150
Kinder- und Volksliedern, Tänzen
und Opernmelodieen in progressiver

Folge von
Jacob Blied op. 9. Preis Mk. 3.

Dasselbe Werk in 3 Bd. ä „ 1,50.

do. in 9 Heften ä „ 0,50.

Märchen
6 leichte Tänze (ohne Octaven und
mit Fingersatz) eomponirt von

Barthel Rosella. Preis Mk. 1,—.
(Sehneewitchen, Walzer — Der kleine

Däumling, Mazurka — Hänschen im
Glück, Galopp — Rothkappchen, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer — Eulen-
spiegel, Polka).

Melodieen-Album
100 der schönsten Volksweisen,

Lieder, Stücke eub Opern und
Oratorien, Choräle, Orgelstücke etc.

leicht bearbeitet für Harmonium,
Orgel oder Klavier von
Louis Köhler op. 262. Mk. 3,—.

Dasselbe Werk i. 4 Heften 4 „ 1,—

.

Jugend-Album
18 Salonstttcke von Jul. Grossheim,
Fr. IAtterscheid, W. Schauseil,

Fritz Spindler, P. E. Wagner,
Herrn. Hecke, F. Burgmüller, Ed.
Rohde, V. Beyer, B. Rosella, Dielr.

Krug, Aug. Cahnbley u. F. Friedrich

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

14 auserlesene Salonstücke von
Carl Bohm, Fr. Bitterscheid, Joh.

Feyhl, Ed. Rohde, B. Rosella,

Dietr. Krug, W. Schauseil, Dr. W.
Volckmar

,
H. Stiehl, J. Kreiten,

Fr. Spindler und Al. Oesten.

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Ein Festgeschenk
12 leichte Tänze von
Herrn. Necke op. 7. Preis Mk. 1,50.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien

ferner:

für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—

.

„ Violine „ 0,75.

„ Klavier und Violine „ 2,—

.

„ Zither von Gutinann „ 1,50.

Taschenbibliothek BÄ. II.

82 Volks-, Studenten-, Gesell-

schaftslieder, Opernmelodieen und
grössere Gesänge, leicht und fort-

schreitend bearbeitet von
Jacob Blied op. 46 II. Mk. 1,—.

Pianofortefreund Bö. I.

Eine Sammlung beliebter alter

und neuer Melodieen in 2 Abteil.
Abteil. I enthalt leichte Comp, von

Beethoven, Boieltlieu, CtemenH, Haydn, Herold,
Himmel, Mozart, Rossini, Weber, Weigl etc.
und Volkslieder.
Abteil. II enthält etwas schwere Comp,

von Anher, Carafa, Dussel:, Gluck, Haydn,
Me.i/erbeer, Mozart, Rossini etc. Und Ü 6 b U n-

gen, beide Abteil, in 1 Bande für un-
sere Abonnenten. Preis 1 Mk.

Der fröhl. Tänzer
24 beliebte Tänze von Labitzki,

Flotow, Faust,
Lanner, Strauss,

Lumby etc. erleichtert von
C. T. Brunner op. 203. Mk. 1,50.

Transcription.-Album
12 Fantasieen über beliebte Volks-

lieder, leicht bearbeitet und mit
Fingersatz versehen von
Jacob Blied op. 14. Preis Mk. 1.

Opern-Albuin
12 Fantasieen über beliebte Opern-
mel'

‘
• .n

Otto dke op. 25. Preis Mk. 2.

Erheiterungen
12 beliebte Salonstücke v. Labitzki,

Lanner, Flotow, Strauss etc. und
Volkslieder in erleichteter Bear-
beitung von i

C. T. Brunner op. 152. Mk. 1,50.

Alpenklänge
8 Fantasieen über beliebte Melo-
dieen ans Tyrol, Steyermark,
Schweiz, Kärntken, Ungarn, Ober-
österreich, Salzkammergut und
Bayern von
Franz Behr op. 470. Mk. 1,—.

Matrosenleben
6 charakteristische Tongemälde von

M. Oesten op. 120. Preis Mk. 1.

Stranäidylle, Matrosentanz ,
Seemärchen,

Schifftrständchen, Schiffers Traum und Glück-

liche Fahrt.

14 beliebte Tänze von Necke,

Blount, Ledosquet, Dalisch, Blied,

Grennebach, Wittmann, Grossheim,

Gülker,
Fritzen, Dorn und Berndt,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Ballabend II.
14 auserlesene Tänze von Bohm,
Cahnbley, Schöltzel, Staab, Hüssner,

IAtterscheid
,
floltbuer, Beyer, Gross-

heim, Krügel, Berghoff und Stassny
,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Bhein-Album
14 auserlesene Salonstücke von
Ascher, Kügele, Meyer, Göpfarth,
Behr, Burgmüller

,
Cooper, Lange,

Hennes ,
Buhl, Schulze, Beyer

und Ilässner,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

,

Walzer-Album
10 neue Walzer von Behr, Bohm

,

Cooper, Hennes, Ascher, Meyer
,

Eüenberg, Buhl, BelA Vagvolgyi

und Ledosquet
,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Monatsrosen Bd. I.

12 charakteristische Saloustücke

von Weissenborn, Bohm, Berens,

Hennes, Oesten
,

Friedrich
,

Gross-

heim
,
Rosella

,
KbMer und Krause,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Monatsrosen Bd. II.

12 charakteristische Salonstücke

von Behr
,
Standke, Cooper

,

Milder
,

Fischer, Ledosquet, Berens
,
Hennes

,

Burgmüller
,
Krug und Lange

,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Gefunden u. Verloren
13 Klavierstücke in Liedform von

G. Hamm op. 18/19. Preis Mk. 1,—.

Kaiser-Album
6 patriotische Compositionen von
Krug

,
Niemann, Oesten, Necke,

Kipper und Bohm

,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Lebensbilder
12 neue charakteristische Salon-

stücke von Krögel
,

Burgmüller

,

Hässner, Cooper
,
Göpfarth, Müder

,

Litterscheid
,
Ascher und Michalek,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Gebirgsklänge
12 neue Salonstücke, (Tongemälde)

von Burgmüller
,
Grennebach

,
Bohm

,

Friedrich
,

Litterscheid, Hüssner,

Kähmen
,

Zuschneid und Oesten
,

für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Kaiser-Parade
gr. Tongemälde in 6 Abteil, von

Herrn. Kipper op. 63. Mk. 1,~.
(A. Erklärung, Präseiitirmärsche

,

Fahnen- und Parademarsch. B. Locken
der Spielleute und Infanterie-Marsch.

C. Locken der Spielleute und Jäger-

Marsch. D. Parade-Marsch der Cavallerie

und Cuirassir • Marsch. E. Husaren-
Geschwind- Marsch. F. Parade-Marsch
der Feld-Artillerie.)

Kaiser-Serenade
gr. Tongemälde in 5 Abteil, von

Herrn. Kipper op. 64. Mk. 1,—.
(A. Zapfenstreich. B. Gavotte (Jäger-

Musik]. D. Matrosentanz (Marine-Musik].

E. Fackeltanz und Nationalhymne
[Infanterie-Musik] ).

Pianofortefrennd Bä. D.

16 altere Vortragsstücke von

Oginsky, Beethoven, Spohr
,
Strauss,

Weber
,
Reissiger, Czerny

,
Bisping,

Flotow und Södermann. Mk. 1.

Der Kölner Carneval
carnevalistisches Tongemälde von

Jodocu8 Fleutebein op. 65. Mk. 1.

Album 1880
16 Salonstücke und Lieder von
Bielfeld

,
Heim, Damroth

,
Lomtano,

Hermann
,

Löffler, Krassusky

,

Trier
,

Platz
,

Thinius
,

Kreutzer,

Hiller, Berens und Jungmann.
Preis Mk. 1,—.

Album 1881
14 Salonstücke von Gülker

,
Liebe,

Stubbe
,

Methfessel, Biehl, Necke,

Berens
,

Taubert, Ascher, Hennes,

und 1 Ballade von Carl Löwe.
Preis Mk. 1,—.

Album 1882 (26 Nummern)
19 Salonstücke von Lortzing

,

Hennes, Liebe
,

Verdi, Behr
,
Gluck,

Gülker, Jäger
,

Bohm
,

Ascher
,

Köhler
,
Hamm

,
Buhl

,
Meyer, Doni-

zetti
,

Riemann
,

Biehl
,

Niemann
,

Burgmüller
,
Hässner; 6 Lieder von

Schröder
,
Knappe, Liebe

,
Abt, Franz,

Heiser und 1 Duett von Abt.

Zus. in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Mendelssohn-Album
16 beliebte Compositionen. Mk. 1.

Klassiker-Album
6 berühmte alte Composit. von
Bach, Haydn, Clementi, Hässler,

Grrtun und Händel. Preis Mk. 1.

Etüden-Albnm 2 Bde.
24 Etüden in den verschiedenen

Dur- ,und Molltonarten von Alex.

Dorn op. 100. Preis 4 Band Mk. 1.

Eingefiihrt am Conservatorium in

Köln, Kgl. Hochschule in Berlin etc.

Studienblätter
12 Salon-Etüden von

Ludw. Stark op. 66. Mk. 2,—

.

Nene ScMe fler SelMgieit
von Carl Czerny op. 807 Bd. I.

Preis Mk. 1,—.

von Carl Czerny op. 807 Bd. II.

Preis Mk. 1,—

.
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2. ©eilage p %r. 22 bet Heuen ®tttfl!=3 ettiui 0 .

g)rpfieus unb aSurpbicc.

Cine hiftorifdje Erjäljlung

SOU

gratt* ©ifing.

<©rf)luß).

£te ßei6en gfctunte.

Ißoeten finb eigenartige ÜRenfdjen ! 2Ran fudjt fie

meiftenS bafjeim wenn man fie auffudjt, bo dj finb fie

nie allein. Wenn fie allein finb unb fie jieljen natürlich

ihre^ göttliche ©efeßfdjaft ber irbiftfjen oor. ©old) ein

poetifdjer Eiufiebler, ober ©eifterfcljer, war aud) jeit*

Weife ber Italiener 9?aniero oon Ealjabigi.

Auch ^eute war ber Wann feljr ftarf befdjäftigt,

aber bie Kraft beS 9BoßenS ging il)m über bie beS

Könnens, ©erabe babei, ben augenblidlidj wiber*

fpenftigen ©idjtergeifi mit ber gutfjtel beS ©erftanbeS
auS biirren ©fabelt in ein blüfjenbereS ÖJebiet au treiben,

Würbe er geftört. gin[ter blidte er auf ben ©aft, ber

ungemelbet eS wagte in fein Heiligtum 311 bringen,

ber ftattlidje grembe aber legte feine $anb auf bie

©djulter beS ©idjterS unb fragte mit rü^renber ©erj-
lidjfeit

:

„ÜRaniero, fennft ®u mid) nidfjt mefjr?

©er Angerebete fchüttelte baS $aupt unb ber

Anbere fuhr fort:

„©aufenb ftaljre finb nur ein Sag im ©udj ber

Ewigfeit, borf) jwei galjraehnte finb eine Ewigfeit im
furzen ßRenfdjcnleben. ®aS ©djitffal hatte inbeffen
3eit genug mich äußerlich unb innerlich ju wanbetn.
©tofg fagt man, ftfjaue id) barein unb trofcig. Hur
ftarfe Stämme galten fich im ©türm ungebeugt. —

Keitnft ®u mid) nod) nicht ?

„©ei aßen ^eiligen ber Rimmels, fo ftefjt unb
benft unb fpridjt nur Einer!"

„Unb biefer ©ine?"

„3 ft Efjriftoph SÖißibalb ©lud, mein greunb,
mein ©ruber!"

Unter biefen Sorten war ber Italiener mit feudjten

Augen feinem ©afte um ben $a (3 gefallen, ber nid)t

minber bewegt entgegnete:

„3a, icfj bin ber ©lud!"

„9?ein, ©u bift ein ftra^tenb Öid^t! 9Renfdj waS
ift aus ®tr geworben, feit wir uns nicht fahen."

SBiflibalb feufate unb entgegnete faft bitter:

„©in Sirfjt fagft ©u ? ©odj eines, baS nicht einmal
fic^ felbft erwärmt."

„greunb, ©u bift nicht mit ®ir aufrieben!"
„ßeiber, baß id) eS nicht fein fann."

„Sas ficht ©ich an? Italien, ©eutfdjlanb unb
©ngtanb beugen oor ber ©röße ©einer Wufe ehr*
furcfjtsooß baS $0111)1; bie gölten ©poren ber Dritter*

fchaft*) gab ®tr beS ©apftcä $anb. Sch benfe wer
baS erreichte, fönnte fich als Weiftet fühlen."

„SRnniero, ein Weiftet ift nach uraft beutfdjer

Weinung nur biefer, ber WaS erfann" ©och Wer
auf fdjlecfjten ©faben weiter fjinft, bie Wühe fdjcuenb,

eine beffere ©ahn ju brechen, ber bleibt ein @ef:ße
nur auf bem ©ebiete ber he'Uflen Kunft. 3d) aber
Will ni<fjt länger Wie bie Anbern woßen. 'Rein, es

muß anbers werben!"

„8Ba§?
„®ie ©afcung ber bramatifefien Eompofition.

SBaS ift benn unfere Oper ? ©in Sn Hern unb ©irren,

rin fofetteS ©piet ber Sichle. ®ie gertigfeit ift atleS

unb bie ©mpfinbung nichts, ©ejt unb Witfi! be-

lämpfen fich, ftßtt 8U e ‘*icm ^armonüc^en Silbe etneS

lünftlcrifchen bramatifchen ©anjen fich 8** Oereinen. ®aS
ift italifche ©djule, welche bominierenb febe origineüe

©igenheit beS KationalcharafterS eines fremben SüngerS
nieberjWingt. Kuch ich ^örte j a h r e I a n g mit anberen

Dhwn. fßun aber in bem ftenit beS WanneSalterS
fteijenb, in bem bie ©chtrier beS Swtmirö faEen, Wifl

ich bie falfdje Sährte nicht mehr gehen. Sa nicht

als baS: S<b fühl«/ ba& üerpflichtet ift mit einem
mächtigen ©riff baS ©c^wungrab ber ©ewohnheit an*

»uhalten, Wer bie Äraft ju einer befferen ©ewöhnung
in [ich trägt."

„SBtÜibalb, entgegnete fRaniero ftaunenb, „was
haft ®u oor? Gingen Wittft ®u mit bem ©efchmad
©einer Seit? ®en Äampf aufnehmen Wiflft ©u mit

ben ftoljen ©omponiften meines ©atertanbeS? ®en
Seg beS ^Reformators wiüft ®u gehen unb ftatt bem
fiorbeer ber greifbar über ©einem ©feitet fchwebt,

wißft ©u bie ©ornenlrone ©ir auf baS $aupt fe^en?

*) ©lud!« Opern „2elemacco“, „Ha Cfemenja bi Silo",

j-fJI Stionfo bi eamiHo“ unb enblitf) w8Jntiaono
M

in Italien mit

grfolg auägffü^rt worben, berlie^ ihm ber $opft 1755 ben Orbeu— ^ ^ ^ non„tf mon ten ffleifter „Sitteroom jolbenen Sporn,
bon ©lud."

ffiäre icfj an ©einer ©teile, ich Pflücfte biefe fchäpenS*
Werfen grüchte bie an ©einem SSege ftehcnb fich fo
leicht genießen (offen unb fefcte nicht mein ©lut ein,

für eine Souberbecre in bem unentbeeften ©arten
frember ©älter."

„8?aniero höre mich"

„S<h weiß, was ©u als echter Weifter füßlft
unb fühlen mußt, ©er ibenle ©efchmadt in ©ir
empört fid) über ben oerborbenen ©efchmad. ®u
fragft ©ich: Wer macht ben ©efchmad? unb mußt
©ir fagen; bie Wtttelmäßigfeit, bie ^euerwer! ftatt

©onnenftrahlen fpenbet. ?(ber befter ftmmb, glanbft
®u bie Waffe freut fich niefjt am Jfnaßeffeft Weit
mehr, als an bem ebeln, fegenSreichen Sichre eines
hohen ©ternS? ©iS fie ben Söert, bie ©vöße beS
neuen ©onncnbilbeS nur erfaßt, bebarf eS oft ein
Wenfchennttcr unb bariiber."

„©ewiß ! ©och wenn midj baö entmutigte bie

rechte ©ahn ju wanbeln
, fo wäre ich ber ©abc nicht

würbig, Welche mir $u ©eil geworben ift. 93er fich

für feine Ueberjeugung nidjt er&lutcn !ann, ber hat
nur fich gebient unb nidjt ber Wufe"

SRanicro blidte bewegt feinem S^unbe in baS
Slntlip, bann fagte er langfam:

„5Bir oerftehen unS, unb wenn ich Kpt bie $anb
auf ©einen Scheitel lege, bann gefdjieljt eS mit bem
brübertidjen ©egen, baß gleich wir bie Söelt erfennen
möchte wie ®u eS nieinft."

„®enn (affe mich ™djt einfant auf meiner ©ahn",
berfepte ©lud erregt. „®u haft bie Seber, welche id)

bebarf. Sd) bitte ©ich, fc^affe mir ein Sibretto oon
bramatifdjer ©ebeutung." —

„®erne."

„Sremtb, einen ©foff ber $er^ unb ©eele faßt."

„Sch wiß bariiber benfen
!"

„Slurf) ich foun lange nach unb grübelte OergcbenS."
„©ebulb, bie Sbee ^u einem bichterifdjen ©toff

gibt oft ein äußerer 9lnlaß unb bie Wufe lommt am
liebften, luenn Shc SHaßer fie nicht fpornt. ®aS
habe ich heute fdjon an mir erpvopt. 3frf,l’eue ©ich
baper ein wenig. Sch wiß ©ir oon Stalien, unb
®u foflft mir oon Sien erzählen."

©lud nidte unb fonnte fich hoch nicht oon feinen
©ebatden loSreißcn nttb was ihm auch SRciniero oon
ber SBelt berichtete, ber Weifter hörte es nidjt, benn
er trug fetyner an ber wunberfamen Seit in feiner

©ruft.

^raum!
„©ebulb, bie Sbee ju einem bidjtcrtfcfjen ©toffe

gibt oft ein äußerer 9ltdaß", wiberljolte ©lud als er

beS Sreuubes $auS üerließ, um frifeße Suft ju feßöpfen.

Er fchritt gebanfentoß burch bie ©tobt in ber er

feine ^ugcnbseit üerbradjte. ©alb ftanb er oor bem
©alafte, welker bem dürften Welji gehörte, ber ißn

als Süuslinfl oon 9Bteu nach Wailanb brachte um
Oäterlich bafelbft für ihn ju forgen. ©anfbar ölidte

er empor 311 ben genftern beS ©aaleS tu welchem
ein ©iobannl ©attifta ©amartini iljm bie IRegeln

beS EontrapunfteS in baS ©ebädjtniS prägte.

„©orbei"
_

flüftertc er, „bie rofige Sugenbaeit ift

hin unb mit ihr biefe Ebetn, welche ben ©runbftein

3u meinem tünftlerifdjen Schaffen unb Söirten legten.

Er wanbte fid) mit SÖehmut ab oon ber ihm einft

fo Ijeimifchcn ©ehaufung unb ging nun tiefer in bie

©tabt hinein. Sie war oeränbert, unb auch baS öer»

ftimmte ihn. ®aS Sllte, Wenn audj Weniger fdjöne

War ihm wert gewefen nnb ba§ 5Reue fonnte ihm

fo manche traute ©tätte, an wetdje fich eine fo freubige

Erinnerung fnüpfte, nicht erfchen. Sctd ftieg ber

majeftätifdje ®om 00t ihm empor. Ec trug noch un=

Oeränbert fein altes ©ewanb unb auS feinem Stmern
tönten bie Älänge ber Orgel, auf welcher er fo manchen

Sugenfafr gefpielt. Er fonnte [ich nicht enthalten eine

©forte ber ^atebrale 311 öffnen unb hiaritiäii treten.

SIS eS gefdjehen, gebadjte er beS herben WorgenS an

bem er aum lefcten «OlaTe hier gebetet. ®a lag fie

noch Wie ebebem, bie ©eitenfapeüe auf welcher baS

SilbniS beS S^anneS fich erhob, ©iefelben bunten

fferjen, biefelbcn ©lumen fchmüdten ihren 9lttar, unb
war eS ©raum? — biefelben 5ÜJtönc$e faßen in ben

gefdjnijjten @{ühlen ihrer bunfeln ßtifcfje. ©ißibalb

ftarrte auf bie ©enebictiner Wie auf SBefen aus einer

anbern SBelt, Währenb in fein Ohe bie Klänge jenes

SRequiemS brangen, welches er oor gwei Sahrjehnten

hier gehört. jebe IRote war ihm im ©ebädjtniS

unb mit öleid^en ßippen fang er:

„©nabe ber Seele, fRuhe unb Stieben

©ünbenbergebung, König ber SBelt!

Sich um ben ©o|n, ben $err ®u befchieben.

Offne ber ©oten baS hintmlifche $elt."

$ier hielt er inne, benn eS war ihm, als ob bie

bernarbte Sßunbe feines $eraenS auf'S neue blute.

SlfleS waS er fetther erlebte unb bte anbee Srau,
welcher er fid) gugewenbet, fanf gleich einem Schein*
gebilbe in ben ©trome ber ©ergeffetiheit. 9tur fie,
bie er fo Ijciß geliebt, fie, ba§ S^eal feiner S«genb,
ftanb Oor ihm unb mahnte ißn mit ihrer ©eifter*
ft imme an eine fdjöne, lang entfdjwuubene Seit.

Wit glühenben 5Bangen unb bebenben Knieen
üerließ er ben ®om wie baaumal. Saftlos eilte er
burch bie ©tabt beut ©trome 3m 9iadj ber ©rotte,
in Welche einft bie ©aube gefdjwcbt, ftredte er bie
9lnne auS, bann ließ er fich übec ben ©effino ruberu.
©efenften $auj>teS betrat er baS anberc Ufer unb bie

$aßen eines Weißen WarmorfdjloffeS. ©och was
fümmerte ihn bie fßradjt bicjeS ©nueS? Sr
war nidjt gefommen um bie fdjimmenibcn Säle beS*
felben aufaufudjen, fonberit er ftieg in bie Katafombe
beS $aufeS hernieber. ©ort befhien baS matte Sicht
ber ewigen Sauipe einen ©arfopßag oon fchwargem
Warmor auf bem ber fRame Slugelifa iljm entgegen*

glänate.

©iefer ^iame war auch alles, was er lagen
fonnte, bann fanf er oor bem ©rabmal in bie Kuiee,
ben ©arg mit beiben Sinnen heiß umfdjließenb- Sange
lag er fo in febmerer dual unb als er fich enblidj

erljob , bradj er oon bem großen weifen Kranae, ber
bie fflitfjeftätte umfdjfnng, ein morfdjeS ©latt unb
(türmte hinaus mit feinem alten 93 eß in bie jungen,
grünen Anlagen äftelianoS. Er fonnte bie ipeiterfeit

ber lebensluftigen italifchen ©tabt nicht ertragen unb
30g fid) in feinen ©aftljof 3uriid. $ier fanb er auf
feinem 3immer einen ©rief feines SrcunbeS IRantero;
ber geiftooße ©chriftfteßer marfjte einen ©orfdjlag ju
einer neuen Oper, ©lud fdjiittcUetc basu ben Kopf,
benn gut Ausführung oon KviegSfeenen, wie fie Eal*
gabigis 3eber gefdjilbert, war er nicht geftimmt. Er
wüttfdje fid) jefjt ein Sujet, baS iljm gleich einem
fterbenben Schwan geftattete, ben ©ram ber feine

©ruft bewegte, ouSaufingen. ®ie fchwierige Auffinbung
ber feiner ©emiilSüerfaffung entfpredjenben ©ichtung,
machte il)u oößig troftloS.

©aufenb ©läne brütenb unb oerwerfenb, ging er

auf unb nieber bis bet borgen graute. Enblidj fanf
er ermübet auf fein Säger unb ber SRoljn beS ©raunt-
gotteS ftreifte feine Augenliber.

®a tuar ihm ptöptid) als oerfchlöffe fich bie ©l)ür
unb eine ©rauerfchar oon Weißen grauen fchreile mit
gefenften gacfeln in bas 3immer. AuS ben« ©oben
beSfelbcn ftiegen ©tauben unb ©äitme heföor unb
ftrebteu in rafc^em SBadjStuut bis in bie SBolfen. Ein
griechifch ©rabmal lag inmitten beS hohen, fdjneßer*
ftanbenen $aincS unb auf bicfcS trat ©lud jept gu
unb flagte wie ber tracifd^e Apoß um bie ©cüebte,
beren ©arfophag bec ©au umfdjloß. ®nS SRequiem
beS ©omeS Hang auS jebem Aft beS $aineS, als

fangen eS ©rtjaben mit ooßen ©eifterftimmen. ®a
ftieg Söißibalb oeraweifelt in baS ©rabmal nieber unb
oon ba Weiter immer tiefer in bie Erbe, bis an baS
©eftabe beS bunfeln ©tromeS, ber baS Enbe aßeS
SebenS bilbet unb ben Uebergang 3ur ©obeSluelt.

©ahin 30g es ihn, er wollte wiberßnben was er
oerloren hatte. 3Rit biifterer ßRiene nahm oon ihm
ber ©djiffer ber bunfeln glut baS gahrgelb *) unb
als ihn ©lud in’S Auge faßte, fcfjrie er auf unb fagte:

„9iun weiß ich warum mir ber ©ot meine 9fofe
fo jäh Oom ©tengel brach: ®u Sharon warft ber

finfire ©onbolier, ber Angelifa über beu ©effino fuhr."
„'Rein, Eurljbice", War bie Antwort unb ©djiff

unb gährmann oerfanfen in ben ©Men beS ftuvm*
bewegten ©tpj.

Aßein ftanb SSißibalb am Ufer unb feine ©etjn*

fucht nadj ber ©eliebten wudjS
;
unb weil ihn nichts

ju ihr hmübertrug, woßte er bie falten 9Bogen fühn
burihfehwimmen. ©och, als er aum ©prung bereit

fich nieberbog, fab er, baß fich ber ©trom oerbunfelte

unb jeber feiner 9Beßen entftieg ein büfterer ©chatten.

3hm graute oor ber ©eifterfdjar, bie auf ben Söaffern

fdjWebte, unb ein ©ebet im $eraen faßte er nach feinem
$aupte. ^löblich ftang eS im ©ereid) beS ©tpj wie
gtügelfdjlag unb aus ber ©chatten SJtitte erhob fich

eine weiße ©aube. Adj, er erfannte fie als feine

SiebeSbotin üon bem ©tranbe be§ ©effino unb ftredte

feine fRecßte nach ihr auS. ©ie flog auf feine $anb
unb als er einen Kuß auf ihren ©cßnabei brüefte, ba
wucljS ber ©ogel unb aus feinen aarten gebetn fchälte

fich, wie aus einer wolfengleichen ©djleierfjüße
, ein

wunberfdjöneS jSBeib. ©ie war bleich unb fdjmarae
Soden umwaßten ihr $aupt unb ihre wie aus ©uft
geformten $änbe faßten nach ber feinen.

„®u haft gelitten", fpradj fie, „unb ich litt nicht

minber. 3*h h°öe ©ehnfucht na^ ber grünen Erbe,

wie nach ©einem $eraen."

*') OßöluS, eine SKünäe im SBerte eine« ©cofcben, rourbe 6ei ben
«tien ben Sßetftotbenen al8 gfötjtflelb unter bie ^unge gelegt.



„Angeli?a",rief errntf nn&efc^rei6Tid^er ©ntpftnbung.
„SRcin, ©urpbtce", fangen je^tin ben Stequiemd«

tönen oon füiifano bic ©chatten über De8 ©tijyeS Stellen.

„Stoß un§ entfliegen, ©dichter", bat fie, „bcr Hob
ift füll. O trage mid) empor 3um goibenen ßi<$t,

errocrfc mtdj 31t neuem warmem i'eben."

„©0 fomm", fpradj er unb faßte fie in feilte

Wrmc unb freute nid>t getfenpfab unb ©tpy unb
©djnttenfcßar.

Torwarts ftürmenb mit ber ©noäßlten feiner ©eefe,
bie Wie ein Huffge&tlb an feinem .freiten tag, erreidjte

er ba8 Hßor ber len^gefdjnuirften Grbe; bod) als er'8

öffnen wollte rief iß« eine tiefe Stimme bei bem Ütotnen.
3Wit ©djreden falj er bic ©cliebte burdj ben fRuf
gebannt in ferne Uicbel frfjwinben unb erwarte.

(£r fuljr über bic ©tirn unb Augen, unb blirfte

prüfenb auf jeben ©egenftanb bestimmet*“, als fönne
er nidjt faffen, baß er nur geträumt. Sin f)eftige8

^oeßen gab fit^ jept an ber Hßiire funb, ©lud öffnete

9teitb ber ©djatten, Unb al8 bie bunfeln „Sarben" bie
fiie&lic^c niefjt geben wollten, bie er fudjte, unb als
er fang, was Weifter ©lud erlebte unb erträumte, ba
ging ein ©türm

_

wie ißn ber ©eniuS aflein herauf«
befdpoört burd) bie Utäume beS Hf)eater8 uub weinenb
beugte bie ß'aiferin iljr $aupt unb eßrfurditSDofl erfjob

fid) $ofepf), iljr ebler ©oljn, Por biefer fütajeftät, bie

auf beS '^inbuS §ö^en bie Ärone ber Unfter61ic^feit

empfangen.

Wud) bie italijdjen Somponiften waren bis in§
gnnerfte ergriffen, aber nidjt burcf) bie bramatifdje
©ttmme ber Süaßrßcit, fonbern burd) baS ©efpenft ber
SIngft, baS fie erfaßte. SBaS foflte aus ben Sßadjevn
beS ^aljrßunberts werben? ©ie wollten nidjt Hra*
bauten fein bie um bie ©onne fitß bewegen. Ha eilten

fie benn narf) ber SBeltftabt IftoriS, nadj biefern ange*
flammten ©ip beS ©efdjmatfs unb ber Sntelligenj
unb fjoffett baS „gaOiirfj ©lut" nteßt beutfdjen ©ang
ertrage. Hodj, 0 SEÖunbcr, ber ©Töpfer tyatte ben ifSarifern

Frei wald au. F. L. ffiir werben uns nach 3*manb ecfuu =

bigeit.

Hollingsstedt. A. B. Hmerifanififje gkufirpituTwen flnb:
Musical Critic (lehr gut), 'tfero ?)ort (864 ©tooßroa»), Dwight’s
Journal of Music (SBofton), The world of Art pHew Seif.)

Kottenburg. a. N. B. R. Hin Wirffamen fomifetjett Sachen
für paueiiftmumn empfehle 3fjticn: durften: ffipper: Tie
artnrn Ukagbe. ffurtße op. J58, 161. ©euer op. 83, 188, fßeufdifl
Op. 20, 25, 33, 36. SdjäjJer op. 26, 34, 61, 68. Ter*CIt:
©ajnffcr op. 81. Quintett: tfunße op. 231.

DrAmburg. P. B. TaS hetr. Eebifit ift im Örieffafteii
unterer 5»r. 2l enthalten.

Refr. B. Taufe heftenfl! ©it finb jeboih mit ähnlichem
©totem! allpretchlich berforgt.

Berlin. W. R. Unfere puiüctonS ha6rn butchgehcnto tnuj.
Hnttcrgrimb, mir fönuen baber out^ nur 9Hanuferipte mit biefer
©igenktmft oerroenben.

Karlsbad. F. K. C6 ift uneubtidi ferner, es fHKen redjt
ju maefjen. Sie rootlen me^r Siej-iton. «nbere mehr inuflt. 8ei=
tagen! SBir tonnen taum beffer geniigen, at« menn wir unterer
Öerpgit^tung unb Sufag« iia^rommen, o. f). bie Seilagen abmedjSr
lmtg#roeife bringen.

Zittau. P. G. (£in ©trcidjquartett „Avo Maria“ nun ßi«it
ift un8 nit^t betanut; rnotjl aber ein foldjt-S „eiigcl^gefang" betitelt;
öir meinen oieflei^t biefe«. ad 2. «m beften fuefjen Sii

M SÄ?^ f«n,bice" aog fiegvei 3 ÜBcrbaä üäDbium'b«^furemettb 3)ir fet etwas pgeftoßen, beim es ift Ijod^ pefropofe. Unb ob aud^ furj barauf ein Reißer, litterari« €>ofmeifter). Sludt bie »on ©inner flnb ai« leitet ju empfehlen
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rof{Än? iffbi, “91™c%SSuIlcbttn gcbatlcn ou4 me. neu atmen Weurfitc unb mit bet SDieificr bulle bie S8af)n »u ^ einet neuen »ero für Wnii“'
1 148 ” "9ie”

bcrweßite, fie rmporjutragen ?" bie ßpercompofition gebrodien. ®aS bcflamierte fReci*
l„n(r?

Ianster-
m>^‘. ,

K> ®[I* ®Ufttant ffom:ertreifen moiften
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°aT F“ >“7 »JSÄ iS
nÄ Tui|i Aiir wtocrfaprenr ber Kern alles bramattfdjen ©cßaffcnS, baS pulftercnbe #aufe, wenn ®ie fatt effeu wollen.

.
»/W l)ape an bem ©tt)i* geweilt unb was it$ bort frer^, Ijatte feine magifdic ©ewalt über beut die unb ?lc^eFn - ?• G -

h
Reparatur ftUwt mügii$; but«^

etfebte, »tfl .^omSttnnbe beä leffino $it erjäblen, mcIW,c «in bemiefm; boS eigenllidie Mufifbrama mwo jener ©onbolter, nein wo S^awit mir mein iiebfteS war bamit erfunbett unb befiegclt unb bie ^eilige beftreften, baß mantfte ssirtuofen oiel auf bcr Bit&er leifte«, aber
in Das trteid) Des ioficS trug. 2)ort in ber ©rotte, 2Sabrfteit batte einen alorreidicn ©iea aefeiert über

««4 “"l"«« e« ein concertfütjigc« Onftrument niefit.

'“n" f'®U b
K f

,

al^ e

1 |
ric

l!

et Jm *[lu!e beä Vrtn, mit MÄJ'öiigjen maajen. „Orp^euS unb ßurtybtce. — r« amfi anfänglich »ßne petuniären ertrag, befannt. Ober menben
,MoU Was r Sic Sich an einen botfigeit Stgenten.,„Su was?"
„3a einem furchtbar ernften ©piel

! 3« einem
©rama beffen ©njet wir bis jeßt nidßt finbeit fomiten.
SBaS fud)ten wir es tm ftfetdje ber f|SI;antafie unb nid;t

auf bem ©oben beS SiebenS auf bem £ragöbien
fpicleit, wie fie tiefer nid)t erfonnen werben fönuen?
$ergblut, ja ^>er^btnt ßeißt bie Hinte ber SSabrbeit

"

„©lud Hu bebeft!"

„3ft es ein SBuuber ? ^»ätteft Hu fie nur gefcßcii

unb ißce ©cßnfud)t uaeß ber Sttuferftcßung. Sianiero
fannft Hu bidjtett? 3d) fatut fingen bon ihrer ©itte
aus bem ©ra&e. „ßum Sid)t", fpraeö fie, hinauf «tm

-— Elisabeth. ©8 ift burchaii« nidjt unrichtig, wenn Sie bie
Säte anfätiglidi (angfamer üben laffe« unb erft naefi unb nach auf

OHrtßctman ba8 öotßffchriebeiie Xempo bringen. $ie gtuben 0011 fetter flnb

^UnUnifvIl'^lll". 0«i. ^nbeffen empfehle idh Shnen borjugäweife bie „'Jteue Slubien"

npnf - ^ btm ISAerith op. 807 heran«gegeben üon OTertte (fföl 11
,

Sänger),
(«enugung gratis.) gj g nb bicie bem beften Uebungamaterial jujtijähten, ba8 ejiftiert.

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein- ®ec Äutifllce ift noch in |>aniiober; unlängfl gaftierte er in
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen i’ec ®crtincr ^tofoper, als „Sannhdufer" mit fefir gutem Erfolg.
Landes, sowie als Legitimation die Abonnementsquittung Kopntlial. T. A. 8Son t,rn notisrttn lötmtn i(t bai tineoeizutugen. SBacb'S fjuga II, aus bem wohltemperierten fflauier II. Seil, bat

Angebot.

Kornthal. T. A. Sßon ben notierten Themen ift bü8 eine
iöacb'6 fjnaa II, aus bem wohltemperierten fflaoier II. Teil, ba8
anbere fßrälubium unb fjuge SRr. 10 beö III. |>efte8 ber Ebition
Meters (op. 88). ad 2. Eine öiograplp* »D« ®acf) erfcheint im
Saufe be8 nächften Wahres in unferm »laffe. ad 3. Saum, ad 4.OUS Dem vyraoe. „311m ^iid)t , fpraep fie, hinauf 5itni * Ein kath. Geistliciier, der schon mehrere Jahre als «®ie fitengeu formen ber Sötufif" oon ®. ©tbmaun (Scipjig 8

goibenen Sid)t." ©0 Wifi id) beim Ihcrniebcrftctaen JJnsikdirigent und Organist in einer grösseren Schweiz. 3Jlerfeburger. 2,70).

in ben ©diooß ber ©rbe mit ber Peier heS HfirnrierÄ
Ortschaft functioniert, der deutschen, franz. und ital. Mitau (Russland). A. W. Ta« SOMmterguartett „8?nfit biew re,

e
Litl

Cr
v,,

D
ff .J^
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f
Ierg Sprache kundig, wünscht ähnliche Stellung. Offerten SBett" ift üon Tfjeob. Brab8tp unb bei ©. müder in ©erlitt er=

Der gelitten Ijat, wte iaj. ©rflehcn Will tch ttttr in unter S. z. 285. fchieneu.

allen 3irquiemtönen oon SKilatlO oon beit HobeSgöttem * Eine Concertsängerin (Sopran), Schülerin vom Prof. •
Erb^büdesheim L. F. Urteile übet aHanufcripte geben

btc ©eele ber ©eließten, unb Witt fie tragen mit ber Teschner sucht noch einige Engagements zu Concerteu ®er e ° ni^ oni^ beS Siebe« ,,©enn

WH9o> «taftbtSÜJmbuä atiSbcmSRci^bctScbatten Bedtagungea mtari«.
*-’S&ÄÄA «,<* Sis^n

m bie SBelt beä emi8cn ScbcnS unb beS iSubmeäi . Ei.., verheir, Kaufmam., 36 Jal.ro alt, mit schöner
8'MSÄi?r.!V ... „
gefchriebeu (»ertin, 5R. Oppenheim), ad 2. Uleinl

Eschwegc. F. Sch. S>te Harmonielehre non S. fföhlerHandschrift, cautionsfahig welcher tüchtiger Klavier- (»ertin, @cbr
B
Sonitrfiger).' grauenchö« "jui?'im »riefTaflen Sonv

- spicler und besonders im freien Phantasieren gewandt, «nferer 9tr. 14 (unter ißeft") genannt

2«ltrtßtSrarrta.
sowie in der musikal. Theorie und auch im Orgelspiel Speier. R. H. Sie Weinen no* fehr wenig erfahren, fonft

cM^HonlFfe,nua«i
lC

T>- v. ^ ei
,
nem

.
gt'°s8eron Mu- müßten ©ic Wiffen, baß faft jeber OTännergefangoerein feinen mufifa^

@8 war tm Qahre 1762 als ber föompouift fj3iccini ieh?ir Srcanist ’ Offerten^nSF'm
e
£\o-

dei a 8 JClavier‘ Ii®lL%^S,Ä
f
"!s ^ * D

,

n
,

ein/ r ^orberung Tann alfo

ba8 ©erüdit berßreitete* ©firiftobh iffltffihnlh (Mhirf ! ’ g - Offerten unter M. S. 290 . nicht tue Mebe fein. Smmer hin thun ©ie angelt« beffen beffer, beroas Wiuqr peiumure. ^nfropt) -tPtll [Da ID mm * Eine junge Sängerin mit grossem Bühnen- und Com fpcfiäbewerbung ferne p bleiben.

@8 war tm Saljrc 1762 al§ ber Konipomft fptcciltt ?eh?er Srcanist ’ Offerten unfer M q oq-
d Klaviei- l if*en ©a(;Ifpriich hat. Bon einer „biptren" ^orberung rann alfo

ba8 ©erüdit berßreitete* Ghriftobh Sffitllihnlh (»hilf f™,’ üfterten unter s- 29i>- nicht bie Webe fein. Smmer&t« t^un ©ie angeMt« beffen beffer, ber

11* m l
-i»UI IDa lo fäflUft * Eine junge Sängerin mit grossem Bühnen- und Con- fpcfiäbewerbung ferne p bleiben.

t)Qbe int ©ercin mit bem Hicßter yfpnieio POIl Gal^a= cert-Repertoir — hübsche Erscheinung — sucht Engage- Karlsbad. J. F, L. Ter hetr. fflaoierauSpg ift erft unter
bigi eine opec PoOenbet, Welche aHent Öi8 ietjt Hnae- ment ira Theater, oder Teilnahme an einer feinen Con- b« unb wirb bon «tag. Scanj in Hömburg (unb ffiien)

«“f »«t» «irtc ben
^en unter B. B. 21,7. "*&*».,.*. ad Wirrt ni*i. ad 2. ®u„ rirriti»,

Ätrtcg eiflarc. Rummel unb §oue gäbe ber bcutf^e _ miae jjraueudiöre finb: g. Sachtver op. 108; 3k. Senger op. 20
aWetfter aufgeboten um bie Wacbtigaflcn au§ bem Sf)2ufeii*= JN fl C hl r a ff e. unf op. 38

..r ... .
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A lisilnrf P tt WS»« fnlrfts r>ho>- mirK C™
trmprl au »erfacmiOT. jfrine cntsiitfriibeii ©tnccato, * In einer

.

geb Familie Weimars finden 1-2 junge
*“ ®IU‘*

leine minutenlangen HnUcr, fein ©cßäferfpiel rntt einer Mädchen sogleich oder Neujahr freundh Aufnahme; den- Bonn. J. s. Ohne äraeifet ift ber 24 . ®e*. 1846 richtig, ©ir
fitßlicßcn ©üOetmufif, fonbern eine 2lrt mufifalifdie8 «jl1

?
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,*e,t eel)
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.f
e feinere sowie hürger- werben übrigen« (Gelegenheit haben, un8 biefer ©aifon perfönlidj

Hrama mit 9tecifatiöen bic mebr oeihrnrficn nl« np ^
c

*J

e Küche zu erlernen. Auch können sie daselbst vor- hei ihm p erfunbigen uub an biefer ©teile bann 3k ttlellung machen.
rrama

,
'JJ*

1 V ,,ICtjr 0C'Pro^cn/ al® 0C zugliclien Klavierunterricht erhalten und sich in andern Reichenbach, H. P. 3ft bis ieht noch nichts befannt a&
fünften werben foflten, ftanbe 5U erwarten. Fächern weiter bilden. Ref. geboten. Pensionspreis worben.

H

HicfeS mufifalifdje Sreigni8 erbitterte bie SO?eifter
n,&88i8- 0ff - unter p - 289- Graz. A. B. ©ir hoben, fo fonberbar e8 riingt. teine ©er=

bcr italifdien ©dmle auf ba8 fißdlfte unb rief in n
* G«*«eht eine tüchtige Pianistin, für eine Reise, Dinbitng mit einem Birtuofen, für ben 3h« Eompofition geeignet

9 » I w ii ™ « 1 * J
n oder eine musikalische Dame als Reisebegleiterin. Gefl «üre. ad 2 . Taufe beften«.

SiiiCti, WO bo8 Söerf 51ir 2luffüT)rung öorbereuct Würbe, Offerten sub M. M. 296. Reeensburg. J. h. Kl« ber beften Hanbleiter ift uns bet

eine Aufregung fjeroor, a!8 ob bie ©turmglode ertöne. * Ein Lieder- und Oratoriensänger (Tenor) erbietet
® of,r
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SJtaria S^erefia unb bor aflem bcr geiftpolle sich zur Mitwirkung in Concerteu, event. zur üebernahme
bei ©reiRo2f &
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fiärteI^ricfitn?n
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Sofa* II. fallen bem *««., an bem bie Mooitöt, taeldje
™ Solop.rhen ,n Oratorien. Offerten unter B. B. 298.

C-\..l.C.«.. 3 ....S. CC . . ul.S. t .. t i tL-ii.-.a .. .c t . ^ l'.inn trplim 17 pnrp Wo(yvior.npiw!l TTTi r/I .... Pu tu: -r : er\i. ir r ~ y . .* Eine gebrauchte Wagner-Orgel wird zu kaufen ge-
sucht. Offerten unter B. C. 299.

«J°W9 A1 - 1
0 9CI1 Deni Aüge, an Dem ote yfODUat, wclcße J
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, , 77

uutw D- D - rangiert in bie 4.-5. Stufe, hat alfo ungefähr ben ©thmierigfeit«.

„Orp()eu8 unb ©urnbire" betitelt Worben, über bie
* Eine gebrauchte Wapier-Orgel wird zu kaufen ge- grob (bon »eei&oMn'S «iofinconcett. Tie TOahleber'fthen «oncert»
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°gerte—terB^ S99
- HSffiSf^Ä^ÄäiÄÄStnnia^B^Her bebeutungSoolle Abenb ber Auffübruna fam mann hier gut reparieren,

fjernn unb bie {Räume be8 OpcntbaufcS waren bid)t giniejlUlfltU OCt SilCöflCttOn. Kaysersberg. J. L. Pr Wäbtfjen fpeaieH ift feine «io«n»

gefiUlt unb ba8 |ublifum faß im ©rfjroeiBe feines»Sin- SÜHe anftaöen,bie nidjt miubeftenä 14 Sage bot !?i,m'l^
gefid)(8 ut einer ©rregung ba, al8 Ware e8 jum Söclt* ©rfößcittcn bcr „92cucit URufif-jcituug" geftellt werben, fßeter»); irgeub eines bet 10 Hefte & 1 3kf.

sevidjt gelommen. lönncn erft in einer jfmteru Slnntmcr Selcbigung ... S"!“"' l
t
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flcridjt gefonimen. fömicn erft in einer fpätern 92ummer förlcbiauna t .

w.
:
Nenstadt o. h. ©enügen ©ie unfere ©afanjeniifte unb

»etBorbaiid t,oß fid» unb, o Süüunber, ftatt mit finbeit, tuab wir infolge n,ont,i9fad)er llonitorieS 5Sf“»S"'"
Sie 6" lle

enter f-'hberptiranube nu§ftafficrten ^ßvimabonna, bie hiermit j$wr .ficnutiiiö nuferer geeßrtcu Abonnenten Oberhennersderf. a. s. 9kfinnerquartette bringen wir nid)t.

bid|t oor bic Ulampen tretenb, unbefümmert um bie briiiacii. Hnöfclbc gilt besiialidi ber „©afaiucnlifte^.
Lies»«tz. M. K. pr fchweißige Hänbe ift ©aiicpifäurepuber

Slction beb Sliicfeä
;

mit itjren ZriBern bie „Srfinb. 'm
ffiJJJS!'s. F. JMneerÄSre mit MtblnMm ««clamatiDi.

unge tm iparterre erfreute, ertlangen Hrauerlieber, Isenburg. H. S. Eanj egal, wie cS 3hncn am heften jufagt. fiitb plgetice: E. fisaner op. 63 „Eine ©äiigermanberung" (ßeip»

Wie fie einft woßl ^önin Habib feiner föatfe entlorftc
Wnrzburg. a. »oc ber Hcmb nidjt Tante. Aig. $. prherg); ©. Tfchirch op. 9i „®ine ©ängerfahrt auf bem

nlö ihm iein liebes 6'inh cwftnrfiim tnnr Cr&
Pciskretscham R. Sahen feine ©erwenbung. ffifieine" (©chleufinger, S. ffilafer). Sluch 8t. Emmerich’! „Ebelweiß"

S» I
,n sc ra

D Ae1“rl>c" “nn0 Berlin. F. 8. ©ir Tonnen Sßnen leiber bie« 2kal niÄt für Teclamation unb SMnnrrtft« (mit ober ohne) «laDiecDcgleiPng
Der -S?amier^eu8rilf „o ©Urijbice al8 0& bem Orpheus hiencu CS häuft üch i»öiel an. ift jtt empfehlen (©ien, Sudihoü & Tiebel).

bie ©aiteit feiner ©eele fpränqcn. Wien. X. X. Ein guter 0percttente£t Wirb mit @olb auf= DreBden. C. L. Shremit ©leiftift grfchriehcne ffarte, pmalbaS
fßidil8 renfe firfi tm #u(eni<imhof » f«»«

gewogen nub ift mcht fo im Hanbumnenben gu hefmnmen. ©ir fkotenheifpicl fönuen wir mit bem heften ©iüen nicht entjiffern.jncpis regle |10) tut Ulfineittenipel : fein ?Jur rönnen fjhm-n alfo leiber nicht bienen. Barmen. A. F. ßohe „fiatechiSmu« ber Skufif" unb '

Jfate-
UllD ©egen würbe porliar. Der ©mbrurf War JU unge» Köln. Ein Bekannter. Tie SJebactiou nimmt bie Offerten chiSmuS bet EompoptionSIeh«" (Seipjig, 3. 3. ©eher).
WOlmter Art. genau nach bem ©ortlaute ber 3kanu?cripte auf uub berhenect nur Gollnow. L. S. 91ein, banfe!

$o$ ald bet tljracifdje Stpotl ^rniebetftie8 in bas
"“S

ift .It SÄJ" to8 "K,"la" $““"1
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Königl. Preussisclie

Hof-Piaaoforts-Pabrik.

lobet jum Abonnement auf ben neuen— fecbSunbäroanaigften — ftafjrgang, ein
ber feinen groben, ttarfj |iunberttaufenb
ääljlenben Seferfreis tote bislang burd) bie

^ü£Tc intcrcffanfer ‘gCntcr^af*
tungsfeßtürc, ben attate§«m&*
rfon^ierreittß^cn'^cCe^rungis*'
ftoff, raie ben prac^ttaett $£Jit&er*
fdpmucfi bem BtCCtam ’gpretre
oon bierteljäfjrl. nur 3 ^flurft —
bas 40 ©to&foliofeiten ftarfe $eft nur
50 Pfennig — ben reichten ©enub
bieten roirb.

W. Sulzbach
Mnsikalienliandlang u. Leihanstalt

Berlin W., Taubenstr. 15.

Reichhaltiges Lager. Coulante Be-
dingungen. Aufträge von auswärts
werden prompt ausgeftihrt.

Cataloge der billigen Ausgaben gratis und
franco. */.

c¥abnkaüm

mH 9)ampfbdriebp

vi. älteste efotfovfi- Z
fyVnt-Qtutechlanfoj

gegründet XrJ
17 94. Zm3

BARMEN
y Neuerweg Nr. 40.

'
KÖLN

Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E. C.

Fachblatt für die Interessen des
Zitherspiels. Organ des bayerischen ^
Zitherbundes. Redaction und Verlag

von Franz Fiedler in Tölz
(Oberbayern).

Erscheint monatlich, 12 Seiten stark P
(Hochquart- Format). — Ausaer Concert- Wk' .
berichten u. Programme, Litteratur, Musi- \\W
kalien- und Büchermarkt, Vermischtes, —^?"i" • ...»««* •»nuii

c

i.

'

,).<..<:<nii;ilii)J'iei' <i'-..'v!ü»y?7r
[v)

Briefkasten. Feuilleton etc. enthalten die
bis jetzt erschienenen 7 Nummern (April "Pi a
bis October): Die Zither der Gegenwart nanoiO
von G. Breit. — Zur Characteristik der yH *1 TA
Tonarten von Bielfeld. - Die Altzither I H O Y*ri i
und ihre Verwendung von Fiedler.— Musi- V^l XXCvl Vl XXI
kalische und unmusikalische Briefe von
Bahnund, Bitter von Bctceynski. — Ueber pmnflAhlt limmii a,,
Zithenmterricht, - TJebir Accentuation

emjitlelilt hiermit ihi

und Declamation in der Tonkunst. — Das _ ET I || ß ET I

Flageolet der Zither von Fiedler. — Ueber ‘ 1 W w t II I

Musikkritik. — Basssaiten der Zither. — neuester
Studie zum Bekanntwerden mit dem sowohl in einfacher als auch in
Accordmaterial der Bassbesaitung auf p
H,

r
J'

,

™n'
1

J
d z“r

^
aS
™!

du,lg London 1851 - Düsseldorf 1852 -“a5,d VOli Raimund, Bitter von Baczynski. Düsseldorf ifian— Die Formen der Zithermusik von Fiedler. Billiae Preise itutZ,— Die Form des Marsches. Etwas über
«««ge Freist Ruten

Erfindungen von Zierer. — Zur musika- ßlapcpl R, Uaru/in
loschen Orthographie von Pugh. — Zur ffijm

I
UlaBocI Ot flcrWly,

lückenlosen Begleitnngsfrage von Gruber. I § fll
Musik-Insfcrumenten-Fabrik

!— Zither-Besaitungs-Studie von Edlmann. | in Markneukirchen, \— Die Zither in Theorie und Technik von 1 'I

empfehlen Violinen und Zithern, i

Beiwert. — Biographien Petzmaier’s und I f|if JJ sowie jeden Artikel der Musik-
Lachner's Nekrolog von F. Steiner. — MIIILf Instrumenten - Branche unter
Titel-Novelle von ida Bohr etc. etc. Garantie. Preisliste nebst Bericht

Gratis- Musikbeilagen. Gratis-Beilage der ’iber die Industrie Markneukirchen’
quartaliter erscheinenden „Kritik“ Kecen- gratis und franco. i*j
sionen von Schriften über Musik und .—

—

Musiker, Vocalmusik, Klaviermusik, Ein vorzüglich guter alter 4saitiger
Orchesterrausik, Kirchenmusik, Zither- *y . r.
musik etc. etc. COTltraOflSS

Z Anstatt

ibw'b <51•u&fH’fizwncj- otu/Cactecfilet

Slü^ei u. jPmninod

tmpfohlta tob Ha triita ^faxtk-^utozitäUn der Welt
und prämliit au! allta grSssizta ^assttlluagtn.

ißtcacoffafftönß,

Villeroy & Boch
Pler?ig n. ö. Sour

Fabriklager in:

Berlin und Ehrenfeld-Köln.

t
® Jugendschriften

Classiker— Pracktwerke
reichste Auswahl, billigste

A. J. Tonger’s Buchhdlg.
und Lehrmittel-Anstalt
H. Grilttner, Köln a/Rh.

Neu! Für Gelgen-Virtuosen 1 Neu!

Zwei Concertstücke
für Violine

mit Begleitung des Orchesters oder des
Pianoforte von

©ttatav Moll(la®nd]®(\
Op. 16.

Nr. 1. Romanze (Nr. 2 H-dur) Partitur
netto 8 l\Ik, Mit Pianoforte Mk. 2,50.N
»«-
2 '

'faranlel1*’ Partitur netto 4 Mk
Mit Pianoforte 3 Mk.

(Orchesterstimmen in Abschrift.)
Leipzig «. Winterthur.

1 Rleter- Bledermann.

Neue Tanzcompositionen von

Carl Sacktir .

Souvenir de Landeck op. 6. 90 Pfg.
Prachtvoll ausgestattet, mit Vogelstim.

Kululu-Polka, dem Kegelverein „Kululu in
Breslau“ gewidmet, — Erinnerung au
Warmbrunn. Concert-Polka op. 35. ? Mk

Der Sorgenbrecher. Polka-Mazurka
op. 34. 60 Pf?

Couplet-Marsch op. 85. \ Mk.
Glauben Sie's? Marsch über das beliebte

Couplet. Und so was drucken Sie rein?
mit numorist. Text. Den Leipziger
Coupletsängern gewidmet. 70 Pfg.

Im Damenflor. Polka op. 5. 00 Pfg.
Zauberkldnge, Walzer op. 30. Mk, 1,25.
Innige Liebe, Polka-Maz. op. 31. 76 PfK
La noblesse, Polka op. 26. 75 Pfg
Füsilier-Marsch op. 29. 60 Pfg
Im Brautstaat. 4. Aufl. op. 17. 60 Pfg
Mit Grazie, brillante Tanz-Polka

op. 20. 75 Pfg.
Dieselbe mit Text 1 Mk.

Kaiser- Huldigungs-Marsch. Gr. Fest-Triumph-
Marsch Mk. 1 25 op. 21 mit dem Bildnis
Sr. Maj. des deutschen Kaisers.
Im Druck befinden sich und erscheinen

demnächst:

dem wei88eu Marmor ähnlicher, jedoch
daiier^a^terer Masse. Bauoruamente.
I,n^ioß jedes Sandsteines in Korn

^ AbbildaDgen gratis und franco.

Pianoforte-Fabrik.

Gerhard Adam in Wesel
...... gegründet 1828

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen—= FLÜGEL und PIANINOS ==—
neuester Construction

sowohl in einfacher als auch in eleganter stylgerechter Ausstattung.

r _ Prämiirt:
London 1851 - Düsseldorf 1852 - Paris 1855 - London 1862 - Wien 1873

»«ff
Düsseldorf 1880 und Amsterdam 1833.

««»ge Preise. Jtutemahlun</en, Hoher Rabatt 8/,?

‘ Gewonnene Herzen. Walzer op. 20. Mk. 130
Warten- und Grabfiguren, Vasen in K|ange aus dem Riesengebirge, op. 40 elegant
n weissen Marmor ähnlicher ipdnrh ausgestattet l Mk.

Ein vorzüglich guter alter 4saitiger

Contrabass
ist für den selir geringen Preis von

Halbjährig Mk. 2,40, ganzjährig Mk. 4,80. : of
Bestellungen bei allen Postanstalten, ii« ,^

e
f
e,)L S 1

Musikalienhandlungen und direct bei der
“* zu verkaufen.

Expedition des „Echo vom Gebirge“ in
Tölz (Oberbayern). 8/. Ba -

Probpnummern gratis.

Fr. Vogel
Baaderstr. 76/2 links

München.

Preiswürdiges und
empfehlenswertes

la. KauUchukstempel; Gast. Weigel, Leipzig.

3XTcucatc ErflndL^iyy g,
Patentirt im deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
jii. «O Jjj

Das Beste was gegen-

w.tP wärtig existirt.
Alte gut erhaltene Iu-

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kersohenstelner
Instrumenten-Fabrikant in

.

Regensburg, Ralern.
Preis-Courant gratis und franco.

Sämmtliche Compositionen von
Saoltur

sind während der Saison in den meisten
achles. Badeorten von den Capellen tägl
mehrmals mit grösstem Applaus gespielt
worden. Für Piano sind dieselben leicht,

S
ifal lg und zeichnen sich durch originelle
elodieen aus.
Zu beziehen durch

H. Kuh, (Gosvhorskg’sche Musik -Hdla )
P. lHengcr (V. F. llietUssch)
A. dar (Leuckarl’sche Musik -lfdl g.)

in Breslau.

Ein grösseres

Musik-Institut
lebhaft frequentirt, in einer Regierungs-
Hauptstadt Schlesiens, ist wegen Kränk-
lichkeit des Besitzers

zu vorlxairfen

.

Offerten beliebe man unter Chiffre H.
24739 im Annoncen-Büreau von Haa.'enstein
& Vogler, Breslau niederzulegen. (H&V)

Violinen-Sammlano:. “pfi.'iM»»“
sind z. verk. loh. Skaula, Dresden Wallstr. 16.

Von Harmonium-Musikalien
hält gr. Lager, worüber Kataloqe führt
(2 Bde. ä Mk. 1,—.) */ IS
Carl Simon, Berlin 1F., Friedrichs! r. 58.

Disponibel «k .Ätra— “
bereits aufgetreten in allen

gangbaren Oratorien- und Cantaten-
Parthien. Näheres unter F. G. an die
Expedition dieses Blaues. a;

3

Geschenk für jeden
Gebildeten

ist unstreitig ein Jahrgang der Neuen Musik-Zeitung in eleg. roter Leinwandmappe mit Goldpressung
für nur Mk. 4

,
20 .

WM- Jahrgang 1881 und 1882 sind in jeder bessern Buch- und Mnsikalien-Handlung vorräthig: Jahrgang 1883 wird
am 12. December complet. ~UU



Y 152 auserlesene Männerchöre in Partitur, Heransgegeben, redigirt n. d. KSlner-Männergesang-Verein

j
unter dem Protectorate Sr. Majestät des Kaisers Wilhelm I. gewidmet von Ang. Reiser.

Bequemes Taschenformat. Bieg, brosch. 2 Mk., schöner Salblederbd. Mlc. 2.50, eleg. Lwdbd. Mk. 2.75.

Volkslieder.

Ach du klarblauer Himmel. Wohin mit der

Freud?, von Fr. Silcher. — Auf dem Baum. Ab-
schied, von C. Isenmann. — Da steh’ i aufm HQgel.
Die Klag’, arr. von A. Reiser. — Drauss ist alles

so prächtig. Mailied. Volksmelodie. — Die drei

Lilien. Volksmelodie. — Du mei flachshaaret’s

Dinndle. Kärntner Gmilnth, von Thom. Koschat.
— Es blickt so still. Mutterseelen allein, von Alb.

Braun. — Es liegt ein Weiler. Das einsame Rös-
lein, von Ed. Hermes. — Hab* di a mol blos

g’segen. D’Hamkehr, von Thom. Koschat. — Han
am a ,Ort n Blömle. S’Blümle, von A. Reiser. —
Iieut’ muss geschieden sein. Heimnth adel Volks-

weise. — Ich weiss ein Blümlein, v. Johannes Feyhl.
— Ich weiss nicht, was soll es bedeuten. Loreley,
von Fr. Micher. — Jetzt gang i an’s Brünnele.
Dio drei Röselein, von Fr. Micher. — Komm’ mit

in’s Thille. O herzige Anne!, von A. Reiser. —
Liebster Schatz 1 Das thut mir weh. 8cheiden,

von A. Reiser. — Mei Mutter mag ml net. Die
Verlassene, von A. Heiser. — Mein Schatz hat mich
verlassen. Hoffen und Harren, von C. Wilhelm.
— Morgen muss ich fort von hier. Abschied,
von Fr. Micher. — Nun leb’ wohl du kleine Gasse,

von Fr. Micher. — Rosenstock, Holderblüh’. Ober-
schwäbisches Tanzliedchen. Volksmelodie. — Was
hab’ ich denn meinem Feinsliebchen. Volkslied. —
Zu Augsburg steht ein hohes Haus. Stirb Lieb’

und Freud, v. Fr. Micher.

Heiinath- und Wanderlieder.
Das Segel schwillt. Leb’ wohl mein Vaterland,

von F. Abt — Hoch vom Himmel droben. Mein
Heimnththal, von L. Liebe. — Ihr Riesengletscher.
Sehnsucht nach der Heimnth, von C. Kreutzer. —
Vom Grund bis zu den Gipfeln. Wanderlied, von
F. Mendelssohn. — Wem Gott will rechte Gunst.
Der frohe Wandersmann, von F. Mendelssohn. —
Wenn ich den Wandrer frage. Die Heiinath, Volks-

melodie. — Zieh’ ich einsam meine Strassen. Ein-
sames Wandern, von C. Kuntze. — Zwischen
Frankreich und dem Böhmerwald. Auf der Wan-
derung, von J. Dilrrner.

Liebeslieder, Romanzen nnd Balladen.

Da Bteh’ ich aufm Hügel. Die Klag’. Volks-

melodie. — Die Abendglocke tönet. Wehnrath,
von Fr. Schubert. — Du mei flachshaareta, Kärnt-
ner GmGath, von Thom. Ko chat. — Es blickt so

still. Mutterseelenallein, von Alb. Braun. — Gehst
du an ihrer Thür. Still, von F. Gart». — Gehst
du hinaus in Waldesnacht. Gruss, von C. Schubert.
— Guten Abend, lieber Mondenschein. Liebchens
Bote, von Franz Otto. — Hab’ di a mal blos

g’segen. D’ Hainkehr, von Th. Kosehat. —- Hoho!
Du stolzes Mädel, von A. Dregert. — Ja, müsste die

Liebe nicht scheiden. Scheiden, von C. Maser .
—

Ich bin der Mönch Waltramns. Vale carisaima, v.

Thomass. — Ich bin der Sturm. Der Liebe Allmacht,
von Fr. Witt. — Im Fliederbusch ein Vöglein sass.

Zwiegesang, von C. Jsenmann. —

-

Im Wald geht
leises Rauschen. Das Röslein, von A. M. Storch.
— O siih ich auf der Haide, von Fr. Kücken. —
Und legt ihr zwischen mich und sie. Spielmannslied,
von F. IT. Reiser. — Wohl denk ich allenthalben.

Der Entfernten, von Fr». Schubert.

Lieder religiösen Inhalts.

Das ist der Tag des Herrn. Schäfers Sonn-
tngslied, von 0. Kreutzer. — Die Himmel rühmen.
Die Ehre Gottes, von L. c. Beethoven. — Feier-

licher Glockenklang. Sonntagsmorgen, von F.

Mendelssohn. — Herr unser Gott. Motette, von
J. Schnabel. — Nun ist der laute Tag verhallt.

Ave Maria, von Fr. Abt. — O bone Jesu, von G.

P. Palestrina. — O wunderbares, tiefes Schweigen.
Morgengebet, v. F. Mendelssohn. — Wie droben
ewig still. Unendlichkeit, von Edwin Schult%.

Lieder vermischten Inhalts.

Das Schlimmste, was ich vom Leben weiss.

Gling, glang, gloria, von Th. Krause. — Die Abend-
glocke tönet. Wehmuth, von Fr. Schubert. — Dro-
ben stehet die Kapelle, von C. Kreutzer. — Es liegt

ein Weiler. Das einsame Röslein, von R. Hermes.
— Hoho! Du stolzes Mädel, von A Dregert. —
Ich kenne ein Blümchen. Das Schneeglöckchen, v.

A, Mühling. — Ich weiss ein Bl&mlein, v.Joh. Feyhl.
1

— Ich weise ein Mädchen. Hüte Dich, v. Girschner.
— Im Wald geht leises Rauschen. Das Röslein, v.

A. M. Storeh. — In einem Thale. Das Bild der

Rose, von G. Reichardt. — Mag da draussen Schnee
sich thürmen, von C. Löwe. — Maikäferlein hat
sich betrunken. Der lustige Maikäfer, von C. Jsen-
mann. — 0 Land am Rhein. Dichtergruss, von
C. Krebs. — O sah’ ich auf der Haide, von F.
Kücken. — Ruhe, schönstes Glück, von Fr. Schubert.
— Sahara ist ein schlimmer Ort. Sahara, von V.

E. Becker. — Sie war ein Kind, von C. Kreutzer.
— Tra, ri, ra. Trailer-Liedchen, von Ford. Ries.— Und legt ihr zwischen. Spielmannslied, von
F. U. Reiser. — Vöglein was singst du. Das Vög-
lein im Walde, von J. Dilrrner. — Von der Stadt
der ferne Hall. Abendgruss, von F. t>. Hitler. —
Was schimmert dort auf dem Berge, v. Q. Kreutzer.
— Weit, weit Über das Thal. Klage, v. Franz Otto.
— Wer ist gross? von J. W Kalliwoda. — Wie
droben ewig still. Unendlichkeit, von Edw. Shult».
— Wie heisst König Ringangs Töchterlein. Schön
Rohtraut, von W. //. Veit. — Wie schön bist du.

Die Nacht, von Fr. Schubert. — Die jungen Musi-
kanten, von Fr Kücken. — Wohl denk ich allent-

halben. Der Entfernten, v. Fr. Schubert. — Zwischen
Frankreich und dem Böhmerwald. Auf der Wande-
rung, von J. Dilrrner.

Morgen-, Abend- und Nachtlieder.

Abend wird es wieder. Abendlied, von Ferd.

Adam. — Der du von dem Himmel. Wand’rers
Nachtgebet, von O. M. t>. Weber. — Der liebe Herr-
gott breitet heut. Die Sterne, von A. Mühling. —

|

Feierlicher Glockenklang. Sonntagsraorgen, von F.

Mendelssohn. — O wunderbares, tiefes Schweigen.
|

Morgengebet, von F. Mendelssohn. — Unter allen

Wipfeln. Abendlied, von Kuhlau. — Von der Stadt

der ferne Hall. Abendgruss, von F. v. Hiller. —
Wach’ auf, der Morgen ist so schön. Morgenständ-
chen, von A. Henselt. — Wie schön bist du. Die
Nacht, von Fr. Schubert.

Lob des Gesanges und Sängerlieder.

Durch Berg und Thal. Säugers Glück, von
N. W. Gade. — Hoch und hehr erschallt. Der
Männergesang, von Franz Otto. — So lass mich
blühen. Sängers Wunsch, von Franz Otto. — Stumm
schläft der Sänger. Der Barde, Altengl. Melodie
(Silcher). — Was uns eint als deutsche. Lied an
die Deutschen in Lyon, von F Mendelssohn. —
Wir jungen Musikanten, von F. Kücken.

Natur- (Wald-, Jagd-, Berg-, Fischer-, Schif-

fer-, Frühlings- und Rhein-) Lieder.

Ach du klarblauer Himmel. Wohin mit der

Freud? von Fr. Silcher. — Am fernen Horizonte.

Wasserfßhrt, von F. Mendelssohn. — Blümchen
am Hag. Blümchen am Hag, von A. M. Storch.
— Der liebe Herrgott breitet. Die Sterne, von
A. Mühling. — Der Mai ist gekommen. In die

weite, weite Welt, von C. Jlennig. — Drauss ist

alles so prächtig. Mailied, arr. v. A. Reiser. —
Es rauschen die Wellen. Rheinfahrt, von A. M.
Storch. — Es wollt einmal im Königreich. Früh-
lings-Musikanten, von 0. F. Zelter. — Horch 1 wie
brauset. Märznacht, von C. Kreutzer. — Im stillen

Walde. Waldfrieden, von Ferd. Mohring. — Ich

kenne ein Blümchen. Schneeglöckchen, von A.

Mühling . — Maienblümlein so schön, von A.

Mühling. — 0 Land am Rhein. Dichtergruss, von
C. Krebs. — O lass mich ruhn. Waldesnacht, von

V. E. Becker. — 0 Wald mit deinen duft’gen

Zweigen. Der Wald, von C. Häser. — O Wald,

wie ewig schön. Waldlied, von Alb. Braun.
— Schöne Ahnung ist erglommen. Frühlings-

Ahnung, von C. M. von Weber. — Silbernes

Bächlein im tiefen Thal, von C. Jsenmann. —
Strömt herbei ihr Völkerschaaren. Rheinlied, von

Joh. Peters. — SÜBser Hauch der Früblingsluft.

Frühlingsandacht, von C. Kreutzer. — Vöglein was
singst du. Das Vöglein im Walde, von J. DÜrmer.
— Was blitzt in den Büschen. Jägerlied, von W.
Weissheimer. — Was macht den Leuz? Lenzfrage,

von F. Lachner. — Wenn der Duft quillt. Früh-
lingsnahen, von Niels W. Gade. — Wer hat dich

du schöner Wald. Der Jäger-Abschied, von F.
Mendelssohn. — Wie Feld und Au so blinkend.

Sommerlied, v. F- Mendelssohn. — Wie ist so schön.

Die weite Gotteswelt, Preischor. — Woher nur
das linde Säuseln. Frühlingsnahen, . C. Kreutzer.

Ständchen.

Abend wird es wieder. Abendlied, von Ferd.

Adam. — Gehst du an ihrer Thür. Still 1 von F.

Gart». — Ich geh’ noch Abends spät vorbei. Abend-
feier, von C. Kreutzer. — In dem Himmel rnht

die Erde. Ständchen, von Frans Otto. — Schlafe
Liebchen, weil's auf Erden. Abendständchen, von
F. Mendelssohn. — Seblaf wohl. Gute Nacht, von
Otto Schmidt. — Wach auf. Morgenständchen, von
Ad. Henselt. — Warum bist da so ferne? Ständ-
chen, von Marschner.

Trinklieder.
Angezapft 1 Trinklied, von A. Reiser. — Brüder

lasst uns lustig sein, von H. Marschner. — Das
Schlimmste, was ich vom Leben weiss. Gliog,
glang, gloria, von Th. Krause. — Die grosse tiefe
Liebe. Zechers Liebe, von C. Schuppen. — Grüss
dich Gott, du goldner Wein. Weingruss, von
J. Blied. — Gut Sänger und ein Organist. Alt-
deutsches Trinklied, Preischor. — Heda. Wein her!
Das Lied v. Rheinwein, v. C. Zöllner. — Im Herbst,
da muss man trinken. Wann muss man trinken, v.

H. Marschner. — Setze mir nicht, du Grobian.
Türkisches Trinklied, v. F. Mendelssohn. — So lang
man nüchtern ist. Trinklied, v. F. Mendelssohn. —
Wae quälte dir dein armes Herz? Liebe und Wein,
v. F. Mendelssohn. — Wem bring’ ich wohl das erste
Glas? Trinklehre, von Aug. Reiser. — Wenn das
atlantsche Meer. Zechers Wunsch, von Schröter.— Wie hehr im Glase blinket. Frisch trommelt
auf den Tisch, von H. Spazier. — Wie ich ver-
than den ganzen Tag? Die Wissenschaft beim
Rebensaft, von A. Dregert. — Wo solch’ ein Feuer
noch gedeiht. Rheinweinlied, von F. Mendelssohn.

Vaterlands-, Soldaten- nnd Rriegslieder.
Deutsche Worte hör’ ich wieder. Sei gegrüsst

mein Vaterland, von A. Reiser. — Dir möcht ich
diese Lieder weihen. An das Vaterland, von C.
Kreutzer. — Da Schwert an meiner Linken. Schwert-
lied, von C. M. v. Weber. — Es braust ein Ruf.
Die Wacht am Rhein, von C. Wilhelm. — Es heult
der Sturm. Schwur freier Männer, von F. Mendels-
sohn. — Freiheit wohnt auf Bergen. Normann’s
Sang, von Fr. Kücken. — Heil dir im Sieger-
kranz. National-Hymne, von H. Careg. — Horch,
Rossgestampf. Kriegers Abschied, von C. Jsenmann.
— Morgen marschiren wir. Soldaten Abschied, von
J. Stern. — Was ist des deutschen Vaterland?
von G. Reichardt. — Was uns eint als Deutsche.
Lied an die Deutschen in Lyon, von F. Mendelssohn.

Grablieder.

Dn, dem nie im Leben. Trauerklänge, von
L. e. Beethoven. — Es ist bestimmt. Gottesrath
und Scheiden, von F. Mendelssohn. — Schwarz,
wie die Nacht. Grabgesang, von Fr. Weber. —
Stumm schläft der Sauger. Der Barde. Alteng.
Melodie. — Wie sie so sanft ruh’n. Der Fried-
hof, von Beneken. — Wir legen nun mit tiefem.
Grablied, von Fr. Derkum.

Besondere Gelegenheiten.
Zu Stiftungsfesten, Fahnenweihen, Sängerfesten eto.,

Sängergriisse u. -Märsche, Toaste.

Auf Freunde lasst das Jahr. Stiftungsfeier,

von J. Mendelssohn. — Brüder lasset uns m er-

schien. Sängermarsch, von R. MAsiol. — Brüder
reicht die Hand. Bundeslied, von W. A. Mozart.— Er lebe hoch! Toast, von Fr. Abt. — Er lebe
hoch! Toast, von Aug. Reiser. — Mit Grün lasst

uns bekränzen. Zur Sänger - Fahnenweihe, von
R. MAsiol. — Sangesbrüder aus Nord und Süd.
Sängergruss, von O. Wilhelm. — Was schaaret
uns zu dieser Stunde. Dia Fahnenweihe, von O.

Wilhelm.

Scheidelieder.
Anf dem Baum, da wir uns trennten. Ab- !

schied, von 0. Isenmann. — Es ist bestimmt in

Gottes Rath. Gottesrath und Scheiden, von F.
Mendelssohn. — Heut’ muss geschieden sein. Hei-
math, adel Volksweise. — Horch, Rossgestampf

I

Kriegers Abschied, von C. Jsenmann. — Ja, miisBte

die Liebe nicht scheiden. Scheiden, von C. TTdser.
— Liebster Schatz! das thut mir weh’. 8cheiden,
von A . Reiser. — Morgen marchiren wir, ade.

Soldaten-Abschied, von J. Stern. — Morgen muss
ich fort von hier. Abschied, von F. Silcher. —
Morgen, Schatz, geht’s auf die Reise. Abschieds-
Ständchen, von H. Wiltberger. — Nun leb’ wohl
du kleine Gasse, von Fr. Silcher. — Nun zu guter
Letzt. Comitat, von F. Mendelssohn. — Sonnen-
licht, Sonnenschein. Auf Wiederseh’n, von Luhe.
Liebe. — So rückt denn in die Runde. Abschieds- 1

tafel, von F. Mendelssohn. — Weh’, dass wir schei-

den müssen. Ritter's Abschied, v. Johanna Kinkel.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln ajUh.



3. ©eiluge p »tr. 22 bet »enctt DWtt ft I-Leitung.

'glofierf ^ofßmann. -J~
fi'iinftlerfdiajt ju begegnen, bie fine intetnotionnlc Schute eng oetfdjrieben, er ift Selmtaitti, ber mclcr

Karriere in großem Stile enlerierl mtb bereit« be- ffienidjen 9Jtnfif erlebt bat. Sr ift in Sttglanb ge-

fcftiat bat. gräuleitt ®ua ift uns teilte frembe, aber borcn, ba* in $eutfci)tnnb fintiert, (ennt bie frcntbe,

cvt.- i n?rmh»rh»it hi» 11 nrhtfrfi» OTitftf mip p8 Iffipittf hiirrftSn fßeft ift ber ausgezeichnete ©ompontft unb imm
H
er
I*

SiOtomntene fiünftlertn. sjr uidjt großer, infonberheit bie norbifdje 9Hufif, wie e§ fdfetnf, burd)

fgrofefior an ber borttgen JOiuftf^Iabcmie Siobert
at)fr mäbdjcnbaft liebenSwürbiger %on fdmtcidjelt fid), unb burd); er bentt öon SÖcetrjoücn hi§ ©erliog, non

Söilhelm Soffmann am 29. D. 2Rt8. oom ©cglage tecunb{crt burd) bie fpmpathifdje, finblid) befchetbeite 4Renbettfoljn bis SrabmS — unb btcje öielfadjen

gerührt Worten unb gegen SRitternadft öctfthteben. gr^einunfl jmmer lieber neu in'3 ^cr*. Sie ipieltc Momente tjat er *u (fünften ber ©efdjmactorichtunq

iBoIfmaun, einer ber beroorrngenbften TOuftfer ber
bag «nj enbet ftf o|| it ’fc^e SSioltnconeert, ©ntmtinc öon beS ißubtifumS gefaßt: burd) biefe fUianmgfaltigfett

fRnijeit, mar am 6. Stprit 181o *u Sontmatfch tn
<Rfl
« U||b oQpatrQb0 uon Sarafate, fo reijenb unb tu in erftcr »eif)e ber Grfolg ber Stephanie. 3m 9lfl*

Sachen geboren, mo fein Eatcr Kantor mar. -öet
flQen jD jau f,cr uub techuifcf) ooUenbct, baS gemeinen zeigt er fid) als gemanbter, tüchtiger SDlufifer,

biefem genoß er aud) ben erften Saaöter* unb Crgcl* gonCcrteS fo ebel unb empfinbuugSuoII, ber feilt iRcdfteS gelernt ßat; baS Ordjeftcr ift gerabeju

unterricht unb fdEjon als tnabe tonnte er feinen «ater
bQg

«
e mit en |>iDfem SBeifaae überhäuft mürbe. $a§ oerblnß'eub beßanbelt unb öotler magifcf)=&crücfenber

im Drgetfpiet bei bem ©otteSbienft abliften, fomie tfjni
beg beiterften SrfolgcS begleitet bie Wahrten ber ©ffecte unb Schattierungen.

baS ©inftubieren ber Sänger für bie Ätrdjcnmnfifen
j
ugenblid)eil stünftlerin, welche gleich ihren berühmten « bcn üicc ©ä{5en aebcn roit bem er c}en mbc ,

abnehmen, moburd) er fid) WÄCittg »outline tm jg» gängerinnen, ben Schmcftern ©tilanoüo unb fcrni
binatbenK am mciften muWifS L

titurfpiel erwarb. Such machte er fttf> d,on bamaS
«Vrin nu* in bic mcite SBelt gezogen ift, um s^men aufgebau b e Setlr

mit ber tedjmfthen «ehanblung ber »tolmc tntb beS
b ^ bie s3Inmut unb &mxt i^rer Äunft, wie ^t

e n̂b

a“ T

JJ? {C fiib ©er *wite mitmir oet ieu)nMu^u «ci|imuiuiiH bur(^ b je mnniUt unb Der i^rajic tgrer stunix, une r.nb finh ®er «oeitc mit

?«
•“ [tÄt]mKS ffiuSto&m m

Sdiülct toar ber, baä qro&e latent be* 3ünattn9« Stuf onberent «Stebicte, aber mtbt mmber miiltom mat^t aar Inn
.

fpefjt barau*, baß er beit^ »on ben

crtcitnenb b tifelb n beftimmte, fid, 9anj ber Stuf« mm, trat tm* eine araeitc, cbeiifott* betannlt
;

niflcnb- Sonferbattoeu o »erpönten ptoarammatlfd)en 'f3rin.

>11 mihnien tidic ffitnftlrrin, Sriiuleiti Salti) Sdjanfetl an* ctpicn oerfißriebeti ift, ja er greift fogar ju ttjeatra-

1836 ging SBoIlntann nad| Setpjtg mtb ftubiertc Mffelborf mit ber Arte au* ber ®d,6pfuttg Shin lifdjeit fflittetti unb poftiert ein Sornquartett tm

hier ffläbaqogt! unb bei Jf. ®. SBeder SHtufit; nametit- beut bie Wut“ unb Siiebern non 'Mubinftcm, $tBn fctntcrgrunbe, — afletn c* loirfte eben fo tote c*

£m m ssrtoze
r

\

SSS m-'
' -m rs-mÄ& 5m -i» ätä

fitaW^rsÄnlge'bte« «tt jf * m?r Hir

wdanÄ« ^ ,0m SäSsS?

Ä'omÄ’Ärne! %Z2', Hobert Oolfmatlll.
J

tem
,

«tlolge aufgetreten, bie

S bÄer ®e»tftie fTana
: - .“"b ™ e

Mllir ^

Hobert Octfmann.

weifen, Sonatine unb SBarcarcte, Ungarift^e Sieber, unb einem norroegifißeu Sdjäferlieb entgegen. Sor iunge Sraft — 5™ule,1

J

1

Äj^ätotfban?™’*
Visbgrad, SMufitatif^e 2id|tnngeit, Sanberftijjen, ätflem Befi&t gräulein Stßanieil al* gtudlidje iRatitr- mirb. gtaulem Std, ein

^

Spulerin |todf)aulen^

Siebet bet etroßmutter, »nberftüde u. 91. m. 9tud) ga6e jenen eigcntümlidjcn Sdpneta, jenen metalifdien mtb ber St»«JBimbot ßat erft nnr Surscm tl)rt

non feinen S3ncatcompofitionen finb niete ßoebbebeutfam. Simbre ber Stimme, bie auf tünfttidjcm Segc nußt ffiunftlertaufbabn 6^™ ™
3n feinem Macfjtaffe würbe notb ein nerfiegelte* erworben werben famt; aber and) bie tedjmfdic 91u§= SKatne bereit* tmebertjott in anerfemtenbfter Seife be

tßadet mit ber 9tuffd)rift „Unebierh Sompofitionen“ 6itbung gefjt mit ber Statur $anb in $anb unb grgnet, ]o nt »ett^ten aui‘

gejunben. ftempetn bie junge $ame ju eine ber tütbtigften Sün= feumSconcert) Stberfetb (Uteffia*),
«“«J™,

(¥“““»)

SJotfmann’* Stopfungen Mienen fidj burißgebenb* gerinnen, bie ba* Soncertpobium gegenwärtig überhaupt unb tnSbefonbere au* ©oUanb ®tn aaljtreidjen ftunfb

burd) Originalität ber Bebauten unb edjt mufitalifibeä aufauroeifen bat. SBefonber* tieroorragenbe IStgenltpaften lertmtcn, bie bem iSoben »olt^ entroatbfen fd^eint |tdj

Sefen au« mtb fidiern itjm einen unbergängtiißen ber Sünftterin finb außer bet teilten, ftdjern 3ntona< atfD aud) Srautem |td mit Blud anauretfjen.

Jtamcn in ber ffiunftwett. Sit feinem Sobe ift fitß tion, ein innig gefügter, aa*brud*Potler JBortrag, — „Somgtn SKarime
,

bie neue Oper non

bie Ungarifdje ^auptftabt erft fo redit flat geworben, eine oortrefßidie 9tu*ipradbe unb »eclamotion unb 3gnaa ’l1 om
^ri.,!

n
m?Sä '9

Weid)’ bebcutenben HJtenftßcn in bem Somponiftcn fie eine 9!rt be* Befangeä, ber burd) eine, mir modjten mit einem «^tungäe^otge e^alä gegetan

feit 3abrae!)nteu befaß. SSoItmann ftarb unperfjeirotet. faft fagen: tmbltd)e Srnfaebbett etwa* eigentumttiß — ®«flen et * c0
jj .Jj

1 6eI ^lEt

1 0 * 8 ’

geffelitbe* fiat, grautein St^aufei t würbe nngemem erften «uffußrung tn frag |ct)r gefallen

anägeaeiibnet
— ©upP^ ift mit ber Soflenbung bet Sompo-

'afionfor «nh t«nnrnrfp «uf rein orißeftratem Bebiete fiat un* bie „Stan> fition einer einaftigen fomifd)en Oper befjäftigt, welche

f|t)caut ltuo ^onceue.
binaoifdie Snmpßonie“ bong. fj. Soroen in ber er ber Streclton be* Steuer .'gofoperntfieater* übet-

tölna 3tb ®a*2 ®üraenid) = Soncertbratßte Sßat gefangen genommen. Siißt ol* ob un* inbe* reidjen wirb. ®ic .^auptroüe beä neuen Serteä ift

uns TOoitAe» fo au* bem Sabnten be* Beroößnticßen ba* Sert ungetrübten Benuß oerfdjafft batte, nein - bom Sompomften für Sri. S.onc&it beft miiit.. ®te

fieraustretenbe* baß wir mit roirtlid)em SBergnügen ba* SBeftreben, bem 'ßubtifum }u Befallen ju fdßreibcn Oper umfaßt and) t"eJrer« Ionäe
;.

®’® *“* "ä
^2SJ

über ba* elbe st Cedira beaittnen aebört e* both *u unb bureß eigcntiimliibe Bßecte 8» beftriden, tritt oft faifon rotOI Supp* bte Sompofitton ber Oper „®te

ben grSßtcn Sreuben in Sfritiler* gtbentoaBen, einer aflaufid>tli<b beroor, allem fie intpomert burd) man» Sorjm boaenbett, roetdje er jurta^ft tn ¥rag a“r

neuen intereffanten Stßüpfung, ober einer aufblüßenben nigfaiße beftetßenbe Sigenfibaften. Sotoen bot f«b temer
|

«uffubrung a« bringen beabftdjtigt.
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fi ötn. ®a§ in Weitrftcn Greifen befannte unb ge*
röljmtc Jp ecfm a it

n
’ftfic Quartett hat in bisheriger

tfufammenfctwiig (fi’mnntcroirtuoä .freefmann unb ftor*
berg — Violine, AHefottc — Biola, SfammerDtriitoS
Betlmnim — ScIIo) feinen rünfttcri fdjen Sinterfelbpg
nm .'»(). d. 9JftS. mit burdifchlagenbem ©rfolgc nnb
febr lebhafter Beteiligung wicber begonnen. Ser gegen*
inartige Monat entführt baS Quartett noch ber ijjfüls,
Baben, BMirltcmberg unb Baiern, wo bie troff*
lirften ftünftler bereits in beit Borjahreu fo Diele Jior*
befvu nnb mit biefen neuen (Engagement» geerntet
haben. ftm Se^embcv wirb bnS .ftedniaiui’fdje Quartett
in «öl ii unb Bonn u. 91. eine borfA’&Milnibe Bonität

:

bas tieucffe (il; .Ulabierquartett Don ftriebr. ©ernS*
heim, unter ^ianifttfdier MitwirFung beS ©omponifteu— erfintals in Seutfrhlanb — pr Aufführung bringen.
(r§ ltel)t al'O auch liefen SÖiitfer lieber ftntereffanteS
boit biefer imabläffig oorwiirtS ftrebenben .ftTtuftler
Beretnigtirg p erwarten.

— Sie ©aguer-Aiiffübnmgeii in Sonbon finbmm burdjauS gefidjert, bie Borbereitinigcu finb bereits
im ©ange. .^ermann Traufe in Sonbon mndjt be*
rannt, baß in ber ©aifoit 1884 in bev Seutfriien Qper

®5tIuS üon * 2 SEJiufterauffühnmgeti SBagner'fdjer
JJiufitbrameu unb anberev Opern unter ßeitnug oon
.V>an» yud)ter ftattfinben werbe. Surd) eilten ©orantic*

j.

0,lM w 5000 spfb. Stell, ift bos llntcrneßmcn
fmaiiaeu fißer gefteflt. ®a? ®ii.cction?burcau ift
2 '-Berc Street, Soitbon W.
— Wut 22. Oft. mürbe in Reto.»orf ba?

praßioolle Metropolitan Opera House eröjf.
”rt - ®ion Wie ©ounob'ä „Sauft" af? Eröffnung?,
-oorfteniing gcmätjlf, mag fiß nudj alt ein gtürtlißer
®nff erwie?, bcmi alle bie bebeutenbften ber
Engagierten fonnten gleicf) in biefer erften Sorftettuiiq
3iir ©eltimg fonimeit; e? bebarf nur ber Rcnnuuq
ber Jtamen Rilfion, ©cafßi, Gampanini, X-cI Quente
unb Rpparra, um fitb be? großen Erfolge? ber «Bor«
fteuung muß in fitltfilcrifßer Sinfißi gewiß gii rnerben
J ooarra loar als Mepßifto oorjügliß mib Gßriftinc
-’tiI)foi! umrbe (ßatfäßliß unter Slitmcn faft Oerfcbüttet

Win g (eichen Sage mürbe auef) in ber Academy
i’t Mnsic mit bcu SBorftettungeu begonnen unb ironr
nut ber „RaßtloanMerin" mit Eteita ©erftec in ber
Siielrottc.

— fuugeu für ba? »ojarf.®ent-
mol m Stilen ßaben bereit? ein folße? Erträqni?
ergeben, baß mau an bie »erarbeiten jur Errißtimq
be? Seitfiuale? benfen famt. ®a?fclbe fott im Soff?
garien feinen Sgln^ finben.

— 3» IcfJter fjeit berfautete, baß in golge ber
für ba? fommeube {faßt in 9Iu?fißt genommenen
Munßener Vlufrußrungen bej „Sing be? Ribelnn.
gen ', weiße mit ben Saß reut ßer Seftfpiefai teil,
mene jeitUcfi jnfammenfallen foßten, bie (enteren in
lyrage gefteflt mürben. Slu? Miinßen toirb mm qe=
melbet, baß biefe Sißmierigtcitcn geboben nnb bie
iteftlpiele für ba? Sabr 18Ö4 ooflfommen gefiebert
feien. Snr bie 8» ii ließen er SKibelungen-Stnffübriinqen
ßabm iperr 5Beß (als Sotan), .fierr SKiematm
(Stegmimb), bie Samen Si f i unb SK a t i e S e (im o n

n

unb Staufern Sam inert (Wtemtöditer) ihre Stitmir>
(ung bereit? feft jngefagt

— Stu? Straßburg wirb un? geftßrieben:

...
• ®'n flanj befonbere? gmtereffe erregte unfer

jungfe? Eoncert bureb bie aciibe Seitnabme oon
dternljarb ©djols, be? jeßigen Bireetor? be? fiotb’Mien
Eonferuaiortum? in Srantfurt a. W. Sr füßrle un?
cm oon ißm componierte? ®(qbierconcert mit Ortbcfter-
begteitimg por. ®iefe? ffilaoiercoucert ift polier San-
gestufte unb ^eigt an biefen Steffen eine originelle
“i’b u 6«ra)(beitbe Orcbefterbebonbtung. $ie berfebie.
benen metobifeben 'Kotiue erfiiffett troß ißrer Sdjioer.
mut bie Seele nnt einer tnunberbnren Stube. 9f[?
Stapierfpieler entraitfelie ber geeßrte fflaft notte ffiraft

.

So,lc
1f'

»uijbett unb Elcgatij be? SfnfcfjIagS unb
eine große Smgerfertigleit; babei ift bie Strt, mie
®err Sdjofj bie fjjebafe benußt, um bie SEbne abju.
rimbeii, toabrbaft bemimberri?roert. ,§err SdboU birt-
gierte ainß feine non bem Ord)efter norqetraqene

SfS“
re

J
UV^0

f^'
ä Sfbigenie". SaufcbeSber unb

15 7 *3£l' Se'fat(, fomie jmeimolfger .fieroorruf gabenbem Eompomften unb SJirtuofen bie moblberbiente
.'piilbigung unb Anerfennnng.

»®aftnbäer" batten im Srant=

«ubinfi^
c",e" Stänaenben Erfolg. Sfnton

Jiubinftem mürbe uatfi lebem Slft mefirmaf? ftürmifib
gerufen. SSon beti Jarfteflern (eiflete befonber? Srau
fiioran-Olben af? „Seab" ®orjiigIid)e?.

~ "?&a ®roßnnr" betitelt fidj bie neuefte One-

lm t'ff”" n
0™ G°n'Pon iften ber „©loden

P01! GorneoiCte . SRetl ©ropime, bie fieß burd) ißre

I
Sibönßeit oom Erangenmäbißen nur berühmten Stünft«
Icrin unb fjirotege eine? Engliidjen Sänig? empor«
feßroang, ift jebenfaß? eine intereffante Operettenfigur.
®ie Operette fommt junädift in üonbou, ber pcimai
bon ifteß ©roptine, jur erften Hiifffißrung, bürfte aber
oon ba tooßf ben 38eg nadj ®eutf^lanb halb genug
ßnben.

— Eine neue Operette »ou Sftilföder „«ben«
teuer in Stfien" ßat in SSreblnu ba? Siißt ber
»iibiienrocll erbfirft. ®ie »iufit Hingt rinfißmetdjefnb
unb liebficß angeneßm nnb einzelne Stummem bürfte»
feßr bafb allgemein gelungen mcrbeit. ®er gmeile unb
oierte Sfft finb befonber? anfpretßenb.

— Sfm ®re?bncr tpoftßeoter finbet niidiften? bie
ßu n ber t fte Sfuffüßr im g be? „Sficgenben ©oßiiii«
ber?" ftatt. So Diele ^ieberßofungen ßat ba? SBerf
moßi au feiiter ®eutfcßeu SSUßne erlebt. Sfßerbing?
fteßt ber „Sfiegeube ^loüänber" bereit? feit pier ®r=
ceimtcn auf bem Repertoire ber ®re?bner fiofbüßne.

— 3m Sierliner aBalßalla-Operetteif
X ge ater bat bie erfte Sluffüßruug ber Operette
„Ration" uoii Rieß, ©enbe einen gläiueuben Erfofq
crjielt.

Sfnfgabe, ber er bi? ju feinem Sobe mit feltenem Eifer
unb bem beften Erfolge nnißfam. Sta?np mar nirfjt
olo? cm tüißtiger ®irigent, fonbern amß ein Eom«
pontft bon Talent; er hfll ©tücfe arrangiert
unb Diele 9Kärfchc gefchrieben, beren frifdje tÜFclobieen
Weit über ^rnnffurt hinauf fich Bahn gebrochen,
b«i lebten fahren h«* er and) eine Oper oollenbet.
„Sic betben ©olbfehmiebe", bie in B?ain^ nicht ohne
®rfoig aufgeführt würbe.

tu
^0öember b. ft. feierte ber tö’önigttd)

Bäuerliche ffammerfänger ft-rani A a Aba ur fein fünf*
nnb3Wanai£ährigeg Bühnenjubiläum. An ber
bühne tn TOiindjcn ift ber genannte Äünftier feit bem
ftahre 18(>8 thätig.

®er Aeftor offer le&enben aKufifer biirfte ae*
genwartig ber ehemalige StabtmufiFug ßiif in Bab
elfter jein, welcher am 2. Aoöember baielbft feinen
hunberiften ®eburt«tag feierte. $er ftubelgrei« hatte
in feiner ftugenb einen gewiffen Auf als Slarinettift

:

feine tüchtigen mufifalifchen »gleiten haben fid) auf
©ohne unb Snfel fortgeerbt.

^ii6 öem ifünßferffßeu.
- fi'aum finb fliid). 'JJoßl'S SBerfe über SBag-

uer liub üi?at ßernubgegeben, ift aueß fdjon ba? Et«
feßemen eine? bcitteii S3anbc? überSerfioj in naßer
Sfiibftcßt. Sefamitlitß ift 'Joßf ber trcffliibe Iteberfrßer
uou Scriioj' ffierfen.

— Gart ®npiboff, ber aubgeaeießuete ruffifiße
»lolouceßifl, bereift gegenwärtig Seuljißlanb mit bem
’fJiamften Sofonoff.

— Siiififbircelor Scßnmannin SRcvjebiirg mürbe
ber pmißiftßc .Hronenorben IV. ©taffe bcrlteßen.

— Sraitj Siäjt wirb »ermutlibb bi? Enbe
Siooember in SBeimor oermeilcn unb fitß al?bann nmß
'lieft begeben. ®ie fonft aHfäßrlitß um biefe Seit an«
getretene Reife uaeß Rom ift in birfem 3aßre aufgc«
geben morbeii. 9(m 5. ß. JR. ßat Si?jt im erften
afabemifeßen Goncert in 3ena bie äRojart’fiße Sßm«
Pßome unb feinen ift'ünftIcr«Seftaug birigiert, fomie

[

lerne 3™nne b’Sfrc felbft begleitet.

...
— ©ermann Ritter ift jur Siorfüßrung feiner

Viola alta doii ber „Glasgow Choral Union Society“
für Gbinbuvgß unb ®fa?gom roäßrenb ber «Konnte
®ejember unb 3anuar ju Goncerten engagiert morben.— SRufifbirectoi ©aßler in ©alle a. S. mürbe
mit bem Slbfer be? tönigl. ©auäorben? ber Soßen
jolern becortert.

Am 2. b§. 2J?t§. ift in 2ßieöbaben Srneftine
58 egen er, bie berühmte ©oubrette be§ SBallner*
2hoalcr3 in Berlin nach langem unb fernerem Selben
entfdjlafen. $ie Seutfchc Bühne hat bie h«üor
Tagcnbfte ©ouhrette üerloren. 2)ie Berliner (Eigenart
bte Berliner ©djärfe war ba§ 9Aer!maI ihre« f>u*
mors?, al§ Bertrcterin biefeS Berliner lpumor§ erntete
fic überall in Scutfdjfanb unb Qefterrei^ ihre erfolge.
Jie nun Berftorbene ftanb p Anfang ber Ereifiigcr.
©ie war af§ „Sheaterfinb" in Ä?öln geboren, wo ihr
Bater ftintniermaler war. fthre Butter heiratete ^um
jroetlen «Kafe nnb aroar ben ®ßeaier«3nfpicienten unb
Gßorifien ÜBegener. 3m 3aßre 1868 rnm Sri. Segener
noiß leßt jung uatß SBeilin; in ber ffioffe „Ruf eigenen
Süßen“ eraielfe fie im SBotteräborff-Ißeater ißre erflen
großen Erfolge, üfuf bem Umwege über ba? Xßalia
Xßeatci' in Samßurg tarn fie baim an ba? SBallner.
Sßeater. Unter ißrer «Ritroirfung naßm bie Sßoffe
einen neuen Sfufftßroung, ißr eigenartige? ®alent in<
fpirierte bie Entfteßung einer beftimmten Strt pon
Soubrettenrotlen, begiinfiigte bie Gnimidelung ber
fomijcßen ®efang?einlagen, ber mufifalifißen Sarpbie
unb ßierftflaqe. Seit einigen 3aßren fdjon ßalte fiiß
eine iudiftße innere Sranfßeit ber Sünftlerin bemaß«
rtgt. Oft genug litt fie felbft bie empfinblidiftcn
Scßmeraeu, roäßrenb fie ißr Sfnbiiorium erweiterte,
©eit einigen Monaten mar Erneftine SBegener nißt
meßr imftanbe, aufantreten, unb in SBieäbnben, roo fie

Scilung ber quäfenben Sßmeraen fußte, fanb fie ben
erföfenben ®ob.

— Ein feltene?3ubifäum fanb am 2. b. 5R.
in Gaffel ftat*. Gart Safer feierte ben ®ag, ba er
füufjig 3aßre bem Gaffeler Softßeater angeßört. Safer
ift bctanntliß auß ein feßr beliebter Siebercomponift.

— 3n Smntfurt a. «Bt. ftorb jfopeßmeifter
fl. St a?nß (geboren 1823 in «Brag). Hl? Stapel
meifter eine? öfterreißijßen Regiment? in «Raina
maßte er fiß auß in Srantfurt betannt nnb beliebt

fo baß ißm bei SBegrünbung be? ifiafmengarten? bie
fleitung ber Stapeße be?felben übertragen mürbe, eine

Stau «Raterna unb bie Serren Scnrio
unb SBinfefmann Pon ber SBiener Sofoper merben
im naßften Sriißjoßre oßer SBaßrfßeinlißreii naß
gememfam emc ffünftlerfaßrt naß Stmcrifa unlcr«
neßmen. ®a? epenluelfe Engagement burß ®ßoma?
loD Piergig Goneerte umfaffen, bereu erfte? Mitte SIpril
in ™w*8orf ftattfinben mürbe. Inbegriffen finb ie
fieben Muffflßrungen bei ben Mufitfefteii in Giitcinnnti
unb Gßicago.

WerntifcDte.
Sfreßt. Stt? ber berüßmle Gom«

pomft Sanbel bie Souptprobe feine? treffiißen, ober
in emselneii Seilen äußerft fßmierigen lebeum? jur
Scier be? Ittreßier Srieben? Peranftafteic, rief er bor
a«r.cn beginn itt bem ißn ßaratterifierenben Eifer:
„Ein ©ßiift, meine Serren, roer einen Seßler maßt 1

"

®a? eigene »r! aber, ba? er bi? jeßt noß nißt [o
oouftäiibig befeßt nnb in fp Porgüglißer ®urßfüßrimq
geßort, ßegeilterte ißn fo, baß er am Sßluffe eine?
©age3, ftch felbft unb bie ganäe Umgebung Derqcffenb,
oerfaumte, ba? Reißen jum SBeginn be? foigenben
®aße? ju geben. ®er Scrfpieter erlaubte fiß cnbfiß
ißn baran au erinnern. Sänbcf fußt au? feinet Rer«
aurfung empor unb rief ftrnßtenben SMidc?: .Meine
Serren, ber Sßuft mar iß!"

ffiöln. SBiebcrum ift einem Sßüfer unferc?
Gmtfcrnatorium?, Serrn Sfuguft p. Ofßegtapßen, einStipenbmm ber granffuriet Moaartftif«
tung auteif geroorben. Saum mag e? eine Stobt in
aeutfßlanb geben, naß weißer fo oft biefer Sßren«
Preis gelangt ift, aI? unfer alte? SiSIn. ®er erfte
ber ißn erlieft, mar, [o piel mir un? erinnern, inner
flanb?mann Map »ruß por ettoo 30 gaßren.

.
— ** ®irb un? mifgeteift, baß im 3uni näßften

gaßre? m Setpjig ein große? internationale?
«Rilitatr-SRufttfeft, Perßunben mit einem internationa*
ßen Militoirmufit«38ettftreil abgeßailen werben foHW* S|3rei?rißter finb bie ßernotragenbften Mußt.
Gapacrtalen in 3fu?fißt genommen unb ßaßen bereit?
Serr Sapetfmeifter Sfrtßur Ritifß fomie ber fänial.
preuß. ©eneraf-Mufifbirertor $. Saro ißre Xßäiigfcit
af? Sßret?rtßier ßereilmiDigft augefagt. Simaige Sin-
fragen m biefer Sfngefegenßeit finb an Serrn «8.

©ßröber, SömgSftraße 23, feipaig, au rißten.

_. U“‘erfcWteb. „ginben
©te nißt auß, baß graufein ©ßmetterßai? mie eine
Serße fingt?" — „©eroiß, aber ein Unterfßieb ift
boß babei!" - „Unb ber toäre?" - „®ic Sie i t

genießbar!“

™ ® ‘ rau ß litt füraiiß an ßefligen
Oßnmaßt?anfanen, beren Urfaße ber confultierenbe
Sau?arat in einer Seraoerfettung gefunben

äu ßaben
glaubte. 2)er Don ben beforgten ftreunben be3 ©om*
pofiteurS p Aate gejogene UniDerfitätS^Brofeffor
Aothnagel etfannte jebod) bie beängfitgenben ^ranf*
heitlerlcheimnigen als ftolgen einer AiFotm*Bergiftung,
welche fich ©trauß burch ben übermäßigen ©enujj
ftarfer ©igarren pgepgen hatte, ©egenwärtig hat
©trauß feine ©efunbheit bereits Wieber erlangt.

— ftn ©molenSf würbe in feierlicher Sßeife
ber ©runbftein p einem Ecnrmal be§ ©omponiften
©Hnfa, »eldher bort im ftahre 1804 pr ©eit fam
gelegt.

•r.
im S°^rc 187°—71 entftanbenen patrio*

tifchen ©ebi^te geben ein treues BUb ber ©efühle
Welche ftürft unb %oii itt jcner ero{ benfwürbigen
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-Seit bfloegten. $ir[el SBilb, welkem bie $id)tcr,
burd) bie irifgierlebirn otogen Ercigniffc Brgetftcrt, bie
nalürlidifteu mib roärmfien ^orben perlietjen, beni
bcutfdfcn Süolfe eiujuprögen, tonn nur ber Sonfunft
geimgen. ängcregt burtb bie|en Oebonten, (jot Srnft
©enffartl) in Sopparb bie in obengenonnlcr
entflonbenen poirioliitben Sitzungen ju einem ffefifpiet

juwinniengeftetll, unter betn Sitci „Eeutfdilanb« SBaAt
1870—71", unb biefe Sitzungen (oben in 'Jtufit neielit

»erben. Sb ergebt nun ein Sfufruf au bie beuWn
Doufimftlcr, bie (Sonipofttion ber Dichtungen niuii'
greifen unb nicht mir Sieber, fonbern and) größere
ßnfembieftürfe ju liefern, bamit man bet aßen notio*
italett öefilicfifeüen auch über eine eiUiprcdjcnbe 2Ruftf
üerfugen fönite. Die Herren ^offflpeöineifter Robert
yfaberfe in ©erftn, ftoffapeflmeifter Dr. gratis SBüflner
in DreSben unb ber fönigl. WufiFbirector 21uguft@riiter5

c
ÜJ!

llter ‘)en cittgegangenen Wnnufcripten (Termin
oi. Sttärg 1884) eine ShtSmapl 511 treffen, unb bann
IüU bic ©ammluug gum ©eftcu beS 5Riebetmalb=Deitf*
mal^, be^iu. ber allgemeinen beutf^cit .^nöalibenftiftunq
öcrojrfentlid;t »erben. Die 2lachen«*ndiener fteuer*
©erftcpemngS

:
©efeafd)aft pat bereits 3000 Wart ge=

fpenbet, bamit bie ©ammtung beim Drud pübfd)
ctuSgejtattet »erben föttne. Beiträge finb unter ben
bet ©rci3cmSfd)rci&nngen üblichen Formalitäten, an
einen ber nacfigcttanntcn fterrn }u fenben : Dr. ©anfen,
©opparb a. 9?p. ©mil Sodjncr, Staren, 3. £. 2Wep,
9iubeäf)etm a. 9ip. Dr. 33?. Ontfeii, ©ießen. $ kiel
©opparb a. «0- (Emil SRitterSpau«, «armen. Dr!
©eorg ©tperer, SKflnchett. (Srnft ©epffarbt, ©opparb
q.m Die Dichtungen fielen ben fcerni Donfirnftlern
burcf) §r. (graft ©epffarbt in ©opparb gratis nnb
franco jur ©erfiigiing.

*>< ^ Wadjricpt, baß SiS}t feine
«labtrrjdmle jc^t bei ©djubertp pcrauSgebcn »erbe,
ift falidj. 2Ber fie aufgebracht pat, tuiffen mir nidd,
aber SiS}t I;at feine ©riinbe, bie ©cröffentlidmnq jepf
nicht öorjmtdjincn. ’

j

JSie ©cfd)id)te hat fid) Por fur^er 3cit cm
etJtem Flettieu mtttelbeiitfdjm $ofe }ugetrngcn. Der
?yrau ftersogin ©eburtstag nahte heran, unb ber 3n*
tenbant beS .t>oftt;caterc^ciiS melbete fid) chrerbietigft

• V? bu^IoH^ li fi*tcn öanbeSpater, um ©r. Roheit
wunfehe für bie fteftoorfteriung entgcgenjimehmen.
©ereiitf|iimis, übelgelaunt, empfing ben «ühneulcitcr
fel)r nngnabig, unb als biefer nun ben hohe» f'errn
noch gar mit ber Söapl eines ©tücfcS Su plagen an-
png, riefen Durchlaucht ärgerlich: ,,2Id) roaS, gebt loa§

ßS tonnte nicht fehlen, baß Dait} unb ©erfe auch
uad) ber benadjbarten TOnfenftabt Grlaugen hinüber
prang eu, nnb in ber Shnt mürbe Uljlaiib's; «nüabe
in ber nun rolfdiiiulidjeu 35eife ^ncrft uon bei 33ur-
fchcnfd)nft ©rlaiigeitS gelungen; uon bort trug fie fid)
auf nubere Uinnerfitäten unb barm tu »eitere Äreiie
über.

pl)r »out. 2ln ber geliebten Sanbe&iiiuttcr 'Biegen-
fefte aber üertünbeten ,vim hödjftcn ©rftaimeu ber
guten Siefibeujler bic S^catrr^etlel

:
3»r Feier bc‘3

©eburt^tageS ft. .{i. ber grau .^erjogin auf .^öchften
«efehl: „3Ba3 9hr mofft", i?nftfpiel üon ©hafefpeare.

dießurts-^ttcli einer noflisiiimtidjeu
,

2Scfobie.

. ~.U e
.

6cr “ nen Gipfeln ift Mul)’. ®cv
hnnbcrtjnhnge ©eburtgtag bc3 ftimmungvüollen „lieber

^ ^u^’" ^at 5U einer lateiuifcheu
Maiibilbnnn öcä ©ebi^teä Snanhffnng geaebfn.
Wbolp

i ?ermptrtf| pon SSärnftrin fjat bic fdjiuteriae

gcVöft
-

C emW °Irf,en Uc6ertr°9u,,8 in folgcnber Seife

„Montes reqniescunt
Cuncti,

Verdces niteseunt
Juncti,

Immoti yentis:
Aves se somno dant levi,
Ipse tu breyi

Quietem sentis“
— Die ^tttauer ©tabtbibliothef befinbet fid) im

«eftjje be§ nod) ungebrueften 2Kanufeript§ einer
«on Sofeph 5at)bn.

hatte biefen ©chap herauSgefucht unb eröffnete bn§
erfte birtjogtige TOonnemcntä.Eoncert beä Eoncevt.
Peretnä ju gittau mit biefem Sonftiicf.

sm
in ®l®nceftcr abs^ottenc

ergeben
^ e "' S>^C ' t ‘l™ 515 ?funtl ®letIin8

n
— ®K* SontSuiaee SCljaf ia-Sgeatec feiert

am 9. Mob. ben Sag feine« 40jä§rigen Seftegen«.

Cftt Augsburg beranfiatiete ber Oratorien.
Perctt au« «nlag feine« ffunbertften Eoncert« am
di '

™,e"le
!

“fobemiftfien ffefiatt, meldet roiatom.
mene ©clegenbeit gab, bem perbienftootien iBegrünber
be« ffierein«, ffapeDmeifter Dr. ». ©egtetterer
bergitepe Onattonen batjubringen. Eine auf biefe

9e»äbrt einen genauen
Einblti in ba« SBirfen unb ©Raffen be« Oratorien-
ueretng fett beffen «eftehen.

,

!

®o »äre in beulfchen Saiiben ba« Sieb „Der
Sirtin Död)tcrlein" nicht befaunt unb mo märe in»=
Oc)onbere eine beutfehe «itrfdicnfchaft, mcldje baSjclbe
nicht in ihrem Ih'epcrtoir" führte?

Die SKelobie gilt für ein mirtfidjeö «olf^ieb,
metd)ep fid) mit Uf)lanb'3 fchötter Did)tnitg ^iifainnicn=
gefuttben unb bnriibcr feinen urfpriinqlid)eii De^t ein=
gebüßt habe. Dicfe »eit öerbreitete Zunahme fcheint
nur aus bem öolföttimlidjcn ©anc ber sJJtelobic ent-
fprimgen ju feilt, ba man oon jenem urfprüng{id)cn
pite nichts »eiß; ber mufifalifdje ^nftinct hat aber
oanut nahezu ba§ Sal)ie getroffen, mie bie folqenbeit
feilen barlegeit merbeit:

^mifcheu 1815 unb 1820 fd)männte bie gefaulte
tanjluftige ^ugenb Nürnbergs für nad)ftehenben Sal^r

:

®aS 9J?ertmüvbigfte aber ift bie @ntftcl)uitg jenes
Jl al^crS felbft. Wan mivb ben Bed)fel jmifdjen brci=
nnb Ptergliebcrigen 9iht)thinen bei einem beulfchen

auffarienb ßiiben; bte ©rtlnntng liegt in ber
Vlbitamnuing pon einem menbifdien Dan^e.

DaS Sanboolf nörblid) üon Siüniberg (bie f. g.
SuoblauchS ©anertt) ^cichneteit fich bis gegen bnS ^al)r
18.10 hi» burd) eine hödjft eigentümlich reiche, aber
ld)mcrfiiilige Drad)t aus, rneldje biefe Senfe mie eine
fremdartige ©eimtfdjung ju ber übrigen ©cinMferung
er)d)einen ließ. ©S fipen bort (unb jcrftrcul bis über
«amberg hinaus) bic 2iad)fommeit mcnbifd)er Stämme.
Wtt ber '^rad)t patte fid) unter ihnen and) manche dtnraf=
tmftiidje vöitic erhalten, felbft ein abfonberlicher Daitj,
ben bie ©auern ber ©iibfeitc mit Sadjen, bie ©fäbter
£um Deil mit ^iitereffe befat)en. Dicfer Dan,} führte
ben Jiameii „^meitritt", roomit in fepr be^eidjnenber
Seife ber hoppelte 9tl)l)tf)muS ber ©liebcr^«emequnqen
ongebeutet mar. Die Wnfif biefeS Dau.tcS mar itn»
aoanberlicf) biefe:

#l|SIäl}ügi£FfI
h—

ifessieilgHp

j ^ 15

j
» Ji:i

JOian toicb augenlilicfiiip Ijictin ben Sern ber nun
georäu(f)ti(f>en Solfämetobic crlenncn, nur bnf) bic Sern«
form Weit fcifd)er unb belebter ift, al« bie abgeleitete
Jtnrm • hrtS rpinfob»«» rw«ftorm

;
bau ©uifepeti im 2?tebcrtaft, oor Slüem ber

1 hrptrtfi(>h(»r!rtl» 'Wllllfflrtit..? e-^.re. .

i
y . :: , .

^vivvmuu, Vui auem ocr

i

fretg ttbertge Mtjljtgmu«, ber nur am @4(uffe bem
mcrgticbengen weitfit, geben ber Sanjlneije früftigen
atbroung, unb im brittlegten Saite liegt etwa«
2IufregenbeS, baS bem SBaljer fepr gut auftcht.

«c,-
b
,
a
? 9Ähen pfleqt, mürben *ur

aübeliebten Dana-Welobie halb abgeriffene ©erSAeüen
gefungen, bie ftd) mie pou felbft gemalt patten; ein
Jltfammenfiängenbeä Sieb aber ^at e« nie gegeben. *)

*) Bin paar ti»fer Stopbtn (inb iiodi jrtit in Mtnüeva nu.
Mraelien, Ingen » niec (tfmec in ter Sipciftiwoije miePecneten
ba Re im ®ialecte tauten. $ie eine beijjt:

J

„Stabla fe^’ auf beiu’ golbne ffainm,
©enimer (b. i. geben mir) af fflfific in’8 2lraffeibam"

toobei unter 2BiUjc bic «orftabt SEBÖ^rb, unb unter «mfterbani ein
eqemal8 Diel befucbtec Zanslaal in einem Qafiljaiiie „nur Stabt
Vlmfierbam" gemeint ift.

$en im s
/8 Saft gcftbriebcncti ©teilen enlfpratfi

Uiigcfabr unfer SBaläerfdjritt; wägrenb ber % Safte
fütirten bie ^aare ein bärcnmäfjige« JBicgcn ober
Sifiwanfen au«, bei meinem ber Sörper fid) ol)nc Stior-

wörtäbewegutig abwcdjfelnb auf ben mfileu unb linfeu
«ufi [tagte. Offenbar war bie« ber IHeft nationaler
lattjmuiif, ber fief) bet ben |penbt|d)eu ©auern au«
alter 3eit ertjolten fiatte; er ging als trabitioucDe«
Erbe unter ben ©piefleuteu ber Sövfer uon einer &t‘
Iteration ,;ur anbern fort, unb Seiner lieg fid) ein-
fallen, uad) bem Mljtjtljntu« be« „SfroeitrittS” eine neue
fflielobie jit componicren. Sagegen gelang e« irgenb
einem ®eiget-@cnic, auf beffen Mamcn bie ©efdjidjtc
oerjicfjteii taug, ber gliicflitfjc SSurf, ben biiuerlitiien
3»eitntt in einen ftäbtifdjcn SBoljer jn iiberfegen;
ber gfiiuaeitbe grfotg war, baß, wie frf)on erwälint
ber picfante_SBafjer mit ber iinwiber[tet)lid)ctt ffl!ad)t

ber fDiobc ©tobt unb ißorfiäbte überflutete.

Somit fingen mir „Ser SBirtin Südjleriein" jit

einer SBiclobie, bie ifjrc SBurjel in einem ranljcn, ber
bcutfdjcn SEüeife frembeu Meigen Ijat. ©ar mandjc«
unferer Solf«Iieber l;ot äbnlidjc SBanblnngen burd).
gemadft. Steigert fief) bie licuerwacfjte Seitnatjme ant
»olfstnmlicfien Elemente in ber ffliufif baßin, baß malt
nitfit bla« fingt, fonbern aueg beffen Urfprung ju er.
griinben futgt, fo würben mir non tnancfjer tn’8 SBolf
gebrungenen »tclobic eine inlereffanle ßntwitfiitng«.
©efdiitßte erfafjren.

,>urcli alle Buch- und MuniUal ien-Handlungen zu beziehen:

Carl Czsm? t>n afl7 — - ,̂eiie Sfilmle der (feliiutigkeit.
Op. B07. Bd.X Kene Kunst der Fingerfertigknit nlelfachen Wünschen entsprechend, habe ich von obigem in meinem Verlage erschienenen Studienwerke Ü

SiTJeÄ V0“ Kgl Hen 'n Pl °f ^^^ -h Schwierigkeit ''geordnete |

war koSteUetzt

ChÖn aUSgeStattet6 Werk
*
Welches bis,ier “ '« Heften (a 2-3 Mk. pro Heft) zu beziehen

in 2 Bänden ä Bd. nur 1 Mk.
Köln, aithein. />. j, T ONG JE R’S VERLAG.
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Im Selbstverläge erschien; I

Konzert-Alimn fiirStreicInniisit.
Heft i.

Nr. 1. Grosser Festmarsch v. König. \

2. Ouv. -Irene“ von 0. Bauer, i

Ol'- Hi. f
„ 3. Dämmerung in der Steppe,

^
Idylle v. K. Kästner. /nun

, 4. Was sich der Wald erzählt, f
’

Konzer t. Polka v.A .Merzdorf, i

„ 5. Barcarole von K. Kästner, 1

Kaiserl. russ. Kapellmeister. /

Heft II.

Nr. (!. Friedens Mavschv. K.Kästner. l

,, 7. Ile rbsbl innen, Walzer von F. /

(i. Bauer, Op. 51. ' Mk.

„ S Ballade a. d. Oper „Philippine . 2,50.

Welser“ Jv. Polak-Daniels. V

„ 9.1m Hain, Idylle v. ö. Bauer.
Heft III.

Nr. 10. Triumph-Marsch von Andrich. •

„ 11. „Sehnsucht“ Lied ohne Worte 1

von E. Leber, /

„ 12. Lustspiol-Onvert. v. Andrich. V Mk.

„ 13. „Oold-Ellse“, Gav. v. A. Merz- / 2,50.

dorf. ^
„ 14. „Vergissmeinnicht“, Lied v. 1

Andrich.
Sämmtllche Werke erfreuen sich einer

allgemeinen Beachtung, da selbige leicht

{(•halten, gut arrangiert, melodiemcich
mul ganz sidiwaohstinimig ausführbar sind.

Anerkennungsschreiben liegen vor.

Bei allen Bestellungen bitte um An-

gabe. ob F- oder B-Trompeten erwünscht,

uml erfolgt bei vorheriger Einsendung des

Betrags Franco-Zusendung. Doublettenstiin-

men sind zu allen Werken vorrätig und
werden bei Tiinzen mit 10 Pfg. und Kon-

zertsachen mit 15 Pfg. extra berechnet.

Für gutes, starkes Papier uml schonen,

leicht, lesbaren Druck wird gerändert.

Billigste und vorzüglichste Bezugsquelle

in diesem Artikel.

Ackermann &. Lesser, Dresden,
Ainmonstras.se.

6mal priimilrt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente, Stumme Violine zum Studieren.

Zithern, Guitarren und Blasinstru-

mente, Dantlvneon's Concertilia’s,

Aeeordeon's. — Reparatur-Atelier. —
Schulen zu allen Instrumenten.

Preis-Courant franco.

Gebrüder Wolff, Instrum.-Fabrik

Kreuznach, 1
/6

Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

The «xeetcio*
mit 5 Octaven, 2 Znngenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzalung eintritt.

{Rudolf cK’acft.

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40.

KÖLN,
Unter Goldschmied Nr. 38.

ln allen Musikalien-Handlungen

vorrätig.

Eben erschien bereits die 2. Auflage

vom

Rhein-Album
14 auserlesene Salonstücke für unsere

Abonnenten zusainmengesteilt iu

1 Bande nur Mk. 1,—

.

P. J, longer’s Verlag, Kliln am Rhein.

ln J. D. Sauerländer’s Verlag in Frank-
furt a. M. ist soeben erschienen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Des

Nordlands Königstochter.
Eine epische Märchendichtung

von
Franz Siking.

Miniaturausgabe. Elegant gebunden.
Preis Mk. 3,-.

Deutsch und schwedisch,
Soeben erschien im Verlage von Fritz

Schuberth in Hamburg:
W. POPP,

Der erste Xrnterricht im Flötenspiel.

eingerichtet. Preis 3 Mk. (Deutscher und
schwedischer Text

)

E in Organist n. Cliordirigeut sucht ander-

weite ähnliche Anstellung. Werthe Offert,

wolle man richten an Organist Erbe in

Kleinwelka. Sachsen. (I-D. '/jl

Am Fiirstl. Conservatorium der Musik

in Sondershausen
ist zum 1. April 1884 noch eine erste Klavierlehrerstelle durch einen

Klavierspieler von Bedeutung zu besetzen. Anmeldungen zu richten

an den Director:

Hojkapellmeister Schröder.

Ausschreibung!
Die Stelle eines Directors des Ciicilien- Vereins Aarau

(bestehend aus einer gemischten Chor-, Männerchor- und Orchester-

Abteilung) wird andnreh zur Bewerlmug ausgeschrieben. Schriftliche

Anmeldungen sind bis zum 1. December 1883 an Herrn A. Niggli-Fürsprech

oder Herrn G. Sclimidt-Hagnauer iu Hier zu adressiren; welche auf

Wunsch über die Dotirung der Stelle sowie über die weiteren Anwart-

schaften der Bewerber in Aarau nähere Auskunft erteilen.

Aarau, den 1. November 1883.
(Schweiz)

Der Vorstand des Cäcilien-Vercins.

Verlag von F. J£. C. Lenckart in Leipzig.

IMImadjts^ratorium von Sebastian Bach
mit ausgeführtem Accompagnement von Robert Franzi.

Klavier-Auszug clcg. carton. Mk. 3,— netto.

Partitur Mk. 20,— netto. Orchesterstimmen Mk. 30,— netto.

Chorstiinmen Mk. 2,—

.

Neues Verzeichnis der im Verlage von F. E. C. Leuckart in

Leipzig erschienenen Chorwerke für gemischte Stimmen wird auf Wunsch

gratis und franco zngesandt.

lOYiläl!

Violin- Concert
mit Begleitung des Pianofortes

oder des Orchesters

Hans Sein?. Buhl.
Verlag von

Herrn, buhl
in Kassel. 7,

Preis mit Pianof.-Begl. M. 6,50

„ „
Orcli.-Begl. „ 9,—

Dieses Violin-Concert ist in

allen drei Sätzen sehr melo-

disch und äusserst effectvoll

angelegt, so dass es bald einen

hervorragenden Rang auf dem
Repertoir der Geigenkiinstler

einnehmen wird. D. V.

t g U t. Zeugn. über inehrjähr. Thätigkeit.

musik., dev franz. 11 . engl. Spr. mächtig,

in allen Elementarwissenscliaften unter-

richtend, gegenw. im 3. Jahre in Stellung
Praktische Anleitung von der allerersten

| ejlier Pastorfainilie, sacht zum Jan. 1834

Stufe bis zur Erlernung leichter Tonstücke. I bei bescheid. Anspr. angenehme Stell, auf
Für die Flöte auf leichtfassliche Weise

a. Lande. Offert, nnt. A. B. 305.

eingerichtet. Preis 3 Mk. (Deutschei uu
verkaufen ist eine sehr yate reno-

empfiehlt ihr reich l-haltiges Lager

inVIOLINEN concertviolinen
römischen fl Mark.30und

u. deutschen höher.
SAITEN J|l|nyfik Gute

anerkannt Mnmfl npFN
I

vorzüQlitiie WfilMMIil
Qua li täte Mk.2.

|

tarnliur'fjlM
er’

Meister-/!^) kästen
Violinen l|| |H||nil Mk.5-6.

1

Mk.20. vi. höher. I

Vollständiges Jnstrumenten- |
Verzeichniss gratis u. franco. |

Für Dilettanten-Bühnen
reichste Auswahl von Theaterstücken.

IBS§r Kataloge frauco und gratis.

A. I. Tonger’s Buchh. u. Lehrmittelanstalt

H. Grllttner. Köln a/Rh.

Weihnachten.
30 Pianofortestiicke und Gesänge mit

Pft in progr. Weise von A. Gerstenberger

op. 125. Pr. 2 Mk.

Zu verkaufen ist eine sehr gn re reno-
mlrte Musikallcn-Htll (/. nebst Leih-

Anstalt veihunden mit Instrum.-Udlg.
Reingewinn nachweisbar 10,000 Mk.

Leipzig. Bernhard Pfefferkorn.

r. Z AIK.

Volkslied
, Wie bist du mir so theuer mein alten-

burger Land" für Gesang und Pft, fein

gestochen. Pr. 15 Pfg.

Verlag von A. Gerstenberger,
Hofmusikalienhandlung, AUenburg i/S.

KSBic ideue dTfufif.geitung erfdjeint in her Regel jeben \. unb 5. Donnerflag im Utonat. Um ben tMnfcfjen

vieler gecfjrtcn Ubonnenten, meidje ben completen Jahrgang als dtüci 1)vt erdif&ge fei)e1t li benutzen ®ollen,

entgegen ju fommen, (affen mir hie 5c3em6erf2Tummerit je 8 früher erfcßciHen.

'glr. 23 gelangt bemnad) am pounerftag, 6en 29. ^Tonemßer unb

^tr. 24 am Ponnerltag, 6eu 13. Pe^emher ^ur Ausgabe,

fobaf vom 13. Desember ab bet complete 3at;rgang « Quartale & 80 pfg.) norliegt, (ebenfo eieg. rote <£aUkob2TTappen

[finbanbbeefen] 5u UTf. ) unb burefj aUe Budj- unb UTufifaliemffanblungcn besogen merben tarnt.

Jteilaeüon mut Bering iCer Reuen Klu|iks8eitiing.

Rapier oon SGBil^. üRoü & Sie. in Äöln. — $rud »on ffiilfc. taflet in J»fa.
xxii .

1

1



OeiCage ju Jlo.22 ber Jteuea Jltufidjeifuiig.
Preis per Quartal 80 Pf Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- u. Musikalienhandlungen entgegen.

IV. JAHRGANG. KÖLN a
/Rh.. 15. NOVEMBER ISH3.

Allegretto.

Herrn Oberforstmeister Alfred Liihrs.

IM FRISCHEN, GRÜNEN WALD.
Charakterstück.

Elsa Richter.

* ‘Sa

itjii mmr k b

tvw/ am am\u mmn*t i w .

r^Jf
r mmsw

iMr’itmiaimüMiiimn
ff MMMMiil

tenr «Sa.

üM jmih
«»WA t? «ki m!*</ »yuMMaffMB

M/..T r BCff'l

IMM H' t .

"M^MItff .

amm mm w .

Eig:enfhum von P. J. Ton^er’s Mnsikverlag- in Köln Vrj,. P. J. T. 3030.22 F. W. Garbrecht s Nachf-, Oscar Brandsiet ter, Leipzl









SbonatmtntS (80 f&fg. 4>to Gaattnl) nehmen aOe $aftanftalten, 3M= imb SWaflfalim^anbluMgeit tntgtgtit.

W'W

Sierteliätjrlid) ferf)8 'Jiummern tiebil brei bid ff cf)« ffilaoierftiicfeu,

1—3 Siebern u. ©netten mit Slauicrbcgleit., Sompofitionen ffir ffltofine

ober Sello mitfiloDierbcuUit. mehreren ßicferungen be8 Sonberfation8--

lejüon« ber ©oitfnnft, btei •BortraitS beröorragenbct 2onblcf|ter unb
beten Siogtap&ieen, iUuftrirte ®efcf)icf)te ber Ö'nftrumentf :c.

Äöi'u ai%i, ben l. pejemßer 1883.

'Brei« uro Quarto! bei allen (PoffiSmtern in ©cutldjlanb,

Ceftcrreüfi - Ungarn unb Sujemburg, foluie in fänimtlicfje» 'Budi«

unb WltifiralieutjanWunfleti 80 Bfg-: Street doii fföfn per fireua*

banb unb bei ben 'Boffämtevn be« SBeltpofiüerein« l ÜW. 50 'Bfg.,

Sinjelne 'Hummern 25 'Bffl. tfufernte 50 Bf. pr. 9JotiVar.--,8eiIe.

gjttfaj oon » §. 'Sonja in JSöfn 0/3! 8. — Jtuffage 40,000. — Seronlniotit. •Rfiafileur: 'gCug. Metfor in JkJfa.

xxm. 1.

GoiUrcrfßiioitSfejifon ber STonfunft ©b. I (bie 1881 erfdjtcnen 10 ©ogen cutfyiltciib) ©anb II bic 1882 erhielten 10 Sogen CHtfjaUcnb) fittb a 1 2Horl bnrd}

oüe ©ntf)= unb üftnfifaliciifjanblitttgeit 51t bcjidjcn.



Pie «Sefdjidtfe ber ^{tnllliiulirumente.

itficii bum 3-rctfjenn bou Bianca,

Xc;rt Bon 1)r. 91. ©urfcifcn.

Die £yra.

Kein S8otf, barf man mopl jagen, f>ot bie ©e
giepimg gwifdjnt Srtitettlönge unb Ion bcffer ge^

Tannt, als? bie ©viccprit — unb bod] mocfilen fie

feinen ©ebraup non bem ipncn beTannteu principe

^uv Sonftrnctioit non ^nftnnncntcn! 55>aö fcfjci^t Tflum

mit einem regen Sinne für Wufif uereinbar. ©per

läßt fip auf eine gemiffe Starrheit ittufifalifpcr 91u

fpaittmg fd)ließcit, bie mir uadj beiitigem begriffe non
Wufif imfiinftlcrifdj nennen müßte». Unb ba« wirb

mopl su treffen.

91u« ber öibel ging ba« „^Sfalier" in bo«

Spriftentum über unb fpielte bort eine Wolle bi«

in? 17. Baprpitnbcrt hinein. Unb bod) miffen mir

fo wenig ©enattc« barllber ! Wgrtcola unb ©irbttng,

bie ba« ^nftrument genau gcfmtnt haben muffen, bilben

e8 blo« ab, ohne eine $cife Xcjrt — c« fallt ihnen

gar nipt ein, oon bem Bnftnuiiciite weiter Aufhebens

S» titapen. Xop Tnffen mir ba« alle ©fnltev! Client

Slufpeme tiad) ift c« mit ben fttngern gefpielt worben,

imifite alfo frcifpwcbcnbc Saiten gehabt haben, ftnt

(yegenfope bagit mürben bic priftlidjen Iß f alt er
nur mit Hämmerchen ober ©täbpen gefplagc». Wir
biirfcn bentnap Iß f alter unb Ha d brett nl« ibeittifdj

anfeheu.

$ig. 2 unb 3 Safe! IV (ber „Syntagma miißi-

cuni u bc§ fßractoriu« entnommen) geigen uh» ba«

$a cf brett in ber älteren fi-ornt, mie e« aber auch

heute noch iit Bigeuncrfapeflcn unb imgarifpcu Ufa*

pellen gcbräurfjtip ift. lieber einen fladjcn Wefotinng*

Taften oou Jpolj finb Wetallfoitcn gesogen. X)ie tpätii*

merrijen gunt ©plagen haben einen länglid)en Knopf,
ber auf einer ©eite mit ftilg ober Xup übersogen,

auf ber nuberit fahl ift. Will mau Icifere gebämpfte
Xöue haben, fo fchlägt mau mit ber überzogenen ©eite

be« Knopfe«; bie fahle ©eite gibt frijnrfe tlingenbe

Xötte, rcidjlip mit Obertönen gejättigt. Xewnap ift

e« unmöglich, bem piano mtb bem iovte eine gtcidj*

mäßige Klangfarbe gu berleiljen, unb fdhon Oftomar
Su«ciniu« nennt ba« .^adbrett in feiner „Witfurgia"

(1536) ein mteble« Bnftnuncnt wegen be« „gewaltigen

Sännen« feiner Xöne", Xenti ein Hauptfehler be«

Bnftnmiente« ift ber Wnngel an Dämpfung; alle?

Hingt beim B'örfcjdjfngcn burpeinanber
; nur burp

anberc Sänitinftrmncnte, mie g. Wtrbelfvommel,
Tarnt ber ©titbrurf gemilbert merbett.

Xer fdjarfc IjeHc Xoit «erlief) beut Qnftnunentc
aiuh ben Warnen Symbol, italicnifdj: Sembalo. Sin
foldje« ©ymbal, ba« fip einft im ©efipe beg Kitrfiirften

Bon ©aient befanb, geigt ntt« bie Big. 1. ©« hat
112 ©aiten mtb umfaßt 4 Oftaben. Symbol ift ba«
gviepifpe Kymbnlon mtb bebentet ©ctfeu Bon UKeiatl,

bie aueinanber gefchlageit mürben — mir haben ja

auch P^dc noch baftir ben Wanten Sytnbeln. Xamt
nannten bie Italiener cs Salterio tedesco „beutfdjcö

Ißfnlter", nl« ob ba« Bnftrimicnt eine beutfdjc Srfim
buug märe. WUcrbiitgö mar c§ fchou im 6.

bert li. Sl)v. in SlVftcnropa befannt, allein ber Bufajj
„beutfd)'' wirb bod) wohl nur bezeichnen, baß biefeS

^nftrnmeut bou Xeutfchlanb nach Italien cingemanbert
ift — ober er gilt nur für eine befti mutte <$orttt be§
fpfalterg — ober and) bie Xongcbung erfdjieu beit

Italienern frentbartig. 9Uleg biefc§ mürbe bic ®e=
Seidimmg „beutfd)" für Italien rechtfertigen. $luf

beutfdjc Srfinbung bitrfeu mir aber nicht' fd)ließen,

bcitu mir finben heute nod) in Wegypten genau ba§-
felbc ^uftrument unter bem Warnen ©anftr.

©obaun geigt ittt§ baS affivifdjc Slichö (Wro. 18)
fd)on ein tragbare« tpaefbrett. Oben linfB bou ber
großen 9JlitteIfignv — unb ebenfo in ber WhifiTerpro»
Seffion — fiept man einen ©ptclcr, ber mit bem fJSlef*

trum auf fein l)i>n>ntal getragene« ^nftrument fchlägt.

58cfremblid) erfd)etnen nur auf ben erften Slicf bie

gebogenen, ber Höhe nach übcrcinanber liegenbett ©ai«
ten. ^ubeffen ift ba« nur ein fehler be§ Künftler«
ober Bielntehr ein ©ewei« feiner ©eroiffenhaftigTeit;

er wollte und rcblidj geigen, mieBicl ©aiten auf bem
ftnftrumcntc aiBgcfpannt mären, unb ba blieb it;nt

bei feinem altaffyrifdhen ©fulpturftanbpunTt Fein an»
öerer 23eg übrig, al« bic ©aiten iibereinanber gu
gieheit. 9Jlit berjetben öemiffcnhaftigTeit finbet matt
auf beit ©tlbwerfett aud) bie Seitrienten ber ^ßforbege-

fpanne, meldje ber Woffelettler in ben Hänbett hält,
übereittattber Berseid;net. ©ctreff be« Wefonanglörper«
ift nicht« ©onberliche« su crlenncn. Witr eine« ift noch be=

merteulmert. 9)?att fiept, mie bie Spieler bie ©aiten burep
©erüpiung mit ber ltnten Hanb bntupfcit; ber Boi-piu

ermähnte Uebelftanb be« Hadbrette« witrbe alfo auep
fepon bei ben Slffyreru empfunben. Xie meiften ©djrift*

geller nennen biefe« affyrtfcpe ^nftrument rurgtueg

©ialter. X)n« ägypti)d)C Stid)6 (Wro. 16) geiflt nicht«,

tuoS auf ähnliche ©djlaginftrumente ober Hacfbretter

piumeift.

3ur Srgänguttg fügen mir einige afiatiftpc Had«

bretter pinsu. Xie Figuren 4 itttb 5 ftellen bie beibeit

cptttefifcheit ©niteninftrinuente: ba« Ke ober Sp^ l,ttb

ba« fiiu Bor. Sig. 8 ift ein japauiftfje« Sp6 mit

15 ©aiten. 2)ic ©aiten betber eptnefifeper ^nftui*

mente waren au« ©cibcnfäben gebrept, mtb gmav

Tanten auf jebc ©aitc niept niepr unb nidjt weniger

al« genau 81 Gräben. X)ie 3aPl öl patte ipre ©ynt*

bolif fo gut, mie ba« ©cibcttmaterial felbft. S)ic ©etbe

näinlidj gehörte gu ben 8 Woturftoffen, au« melden

überhaupt WlufiTinftcimteutc augefertigt werben burften.

Xa« waren Holz, Xierfell, fötetaö, Stein, Xpon, ©am*
btt«, Kiirbi« unb ©eibc. ?luf bie Bupl öl finb bie

Spiuefen aber auf folgenbe Seife geTonttnen: 3Pr

©nilenniatcrial, bie ©eibe, mar mopl ba« BorsiigIid)fte,

ma« je einem ©olfe be« Wltertume« gu (Gebote geftan*

ben. Xic Klänge au« biefem Wtaterial waren fepr

rein unb oolllotmncn unb geftafteten bc«ljalb bent Opre

leidjt, alle« Wahrsimepmen, ma« mit ber Xonbilbung

Sufamntenpängt. Xemttadj pörten bie Spinefcit fepr

brutlidj mit jebem Slrunbtoit bcu sWeitett Oberton, bie

Xuobceime, mitTlingeii. Xiefe Xmobecime gäpU aber

3mal fo Biel ©djmtngiingen wie ber ßlntnbton b. p.

mie ber Xott, ben bic ©aite al« ©angc« gibt. Wan
erpält bnper bic Xuobeciine nl« felbftänbigeu ©runb=

ton, wenn mau nur Vs her ©aitc fcpwingen läßt.

S)eu Xon ber gangen Saite nannten bic Spinefen

ben Wann, bie tnitflingeitbe Xuobecime ba« SBeib.

3itm Warnte gepört alfo ber Xon Bott 3facper ©cpmin»

guuggsapl al« Selb. QJepen Wir nun oom ©runbtonc

ber epinefifdjen ©fala — Tlein f — an« unb geben

ipttt bic ©cpwttigHug«sapl 1, fo hat beffen 28eib, c",

bie ©(pwittgungSgapl 3; c" nl« Wann betradjtet liefert

g"' al« Seib: mir erhalten bic 3 x 3 = öfadje

©dhmtHgung«sapl bou f. g'" al« Wann gibt bie

3x3x3 = 27facpe 3apl oon f al« Selb u. f. w.

Wun btlbete ber Slrunbton f mit ben 4 Xönen Bon

ber 3fad)c«, Hfadjcn, 27facpett, 81focpen ©dhrotngung«'

gapl, alfo bie XÖue f, c, g, d, a (wenn mit oon oet

Höpenlnge abfepen) ober in biatonifeper f^olge: f, g,

a, c, d ’bte füufftnßge ©fala ber Spinefen, in Wefdjer

bie Ouarte unb bie Septime fehlten, ©eben mir nun
bem erften Wanne (bem f) bic ©aitenTänge 81, fo pat

beffen Seib bie Sänge 27; gu biefem Xotte gepört

mieber al« SBeib bie Sänge 9, bann 3, bann 1. Bum
ewigen Wnbettfen an biefe mntpematifepe Srfcmttni«

ber 5 erften Xönc mufjteit nun immer unb inüffen

ttoep peute bic d)inefifd)en ©aiten nu« 81 f^äben ge*

brept werben.

@o Biel wir mm über bie beiben djinefifepen Qfit*

ftrmnente, bereit 91Iter bi« gu 3000 B. Spr. unb utepr

gefdjoben werben Tarnt, miffen, ift ba« Kin ba« Heinere

Bnflrumciit (gig. 5), ba« nrfpritnglidj mit 5 ©aiten

befpannt mar, al« Sinnbilb ber 5 pinefifpen Sie*

mente: WetaH, Holg, Sffiaffcr, $euer, ©rbe. @« patte

eine gewölbte Stefonangbede au« einer beftimmten §bp'

rettavt — obenbrein mußte ber ©aum noep am ©üb*
abpattge eine« ©erge« gewaepfen fein — mäprenb bie

Unterfeite be« Wefonangtaften« eben War; bamit mürben
ber gewölbte Himmel unb bie flape ©rbe Berfinnlipt.

13 fßmdte ober Knöpfe, au« purem ©olbc gefertigt,

geigten bie SteHeu an, wo man bie ©aiten mit bem
Ringer nieberbritcFen mußte, um bie gemünfpten XÖne
gu cvpalten; fie Bertraten alfo bie ©teile unferer peu*

tigen ©ünbe. ©epr praTtifd; fpcint biefe Wetpobe nipt

gewcfeit gu fein, beim bie djittefifpen ©efeprten Ber*

uteiben und: „Beber Ktn*©piciev muß große Wupe
unb ein geregelte« innere« paben, bamit er fpie*

lenb ben Xon nid)t gu pod) ober gu tief greife." Unb
ma« füllte eitblid) ba« Q’nftrument nipt alle« leifteni

Sagt bn ein ptnefifper Sleftpetifcv: „©evmittelft be«

Kitt regelt man feinen Sinn unb begrengt feine Seiben*

fdiaften rtpltg; bilbet fein H?rÄ- haß e« ben ©efepen

geporpt nnh gu mürbtgen Xpaten anfpornt, Welpe
ben ^rieben, bie ftubuftric jmb Kiinfte förbern." Xte

heute fo oiel Bott ber ©ereblung burp Wufif fprepen,

Tonnen fip biefen ©ap gum Wufter nepmen — niepr

fönnett fie felbft beim befien ©MQen nipt Bedangen. —
Bt» fpäteven Briten würbe bie ©aitengapt bi« auf 25

gebrapt.

Xa« gmeite pinefifpe ftnftniment, ba« Ke ober

Sp6 (?Hg* 4 unb 8) mar ba« größere, in gorm eine«

eleganten Xifpe« gebaut, über meldjeit 25 ©aiten ge*

fpannt finb. Um bie Stimmung beliebig gu üeränbern,

patte jebe ©aitc einen bemegltpen ©teg, ben man
uutcrftcUtc — etwa mie gig. 8 geigt. Xiefe 25 Stege

waren gu je 5 Berfpieben gefärbt. 5 ©tege waren
blau, fünf anbete rot, bie brüten gelb, bie öierteu

weiß unb bie fünften fditoarg. Sa« waren mitpin

Bottftänbig promatifpe Xöne. ?lup ba« Ke fpielte

eine Oebeutfame >Kofle. „ÜSer ba« Ke fpielen will."

peißt e«, „muß bie Setbenfpaften getötet paben unb
Siebe gur Xugenb tief int Hergen tragen; bentt fonft

pat er einen fplepten Xon unb wirb nipt« ©efonberc«
ergielen." ©in ©elehrter tpat fogar ben ?lu«|prup:
„Iffler gut Wufif öerftept, ift aup fäpig gu regieren."

Unb in ber Xpat, felbft bie Katfcr Spina« trieben ba«
Ke*©piel, ja fie ließen fip üorgugöweife al« Ke*Spieler
nbbilben.

Die (Sriffbrettinflnunente.

Xa« ißringip biefer Bfnftrumentc berupt auj bem
afuftifpen ©eiepe, baß bie Xonpöpe im umgefeprten

©erpältniffe gur ©aitenlänge ftept. Wau Tann baper
mittelft einer eingigen ©nttc nteprere Xöne ergeugen,

fobalb man für bie nötige ©erlürgimg forgt. «uf
meld)e Weife biefe ©evTiirgung bemcrfftelligt wirb, ob
burp uutergefteUte ©tege ober fonftwie, ift int ©rttttbe

gleichgültig; fobalb man gur ©eifitrgung fpveitet, ift

ber ©rtmbgebanfe ber ®riff6rettinftrumeute erfüllt.

X>c«palb bitrfen wir aup ba« berühmte Wouoporb
ber ©rtcdjett gu ben ©riffbreltinftrnmenten repnett,

obwohl e« in ber ^orm Bon ber ©eftalt anberer

©riffbrettinftrimiente abweipt.

3)a« Wonodjorb (©infaiter) ber ©riepen war
weiter nipt«, al« ein langer fpmaler ©efonangfaften,

über ben eine ©aite nuSgcfpannt mar. Xurp einen

beweglipen Steg Tonnte bie ©aite beliebig Berfitrgt

werben, nrtb eine ©cala auf bem 9?efonangfaften gab

an, mopin man bcu ©teg gu ftellen patte, um biefen

ober jenen Xon gu ergeugen. Qm fpäteren Bnprpmt*
berten befpamitc man ba« Wonoporb aup mit mep*
reren ©aiten, opne be«palb ben Dlamen Wonoporb
aufgugebeu. Bn biefer gornt finbet fip ba« Bnftru*

ment uod) peute in ben ppyftfalifpen Sabinetten, al«

ein afuftifpeu Apparat, mittelft beffen man bie @d)Win*
gung«!noten ber ©aiten fiptbar mapt. ©ept man
nüinlip ben ©teg unter ein ^Drittel ber ©aite unb
ftreipt biefe« drittel mit bem ©ogen, fo teilt ftp bet

8left ber ©aite in gwei gletpe Xeile, roelpe burp
einen rupenbeit fßunTt (Knoten) Bon einanber getrennt

finb. ©in IReiterpen Bon fßapter bleibt auf biefem

fünfte rupig fipen, mäprenb e§ Bon jebem anbern

fßuultc — namentlip in ber Wüte gmifpen gWei

Knoten — peftig abgeworfen wirb, öefinbet fip ber

©teg unter V4 ber ©aite, fo teilt ftp ber flteft in

brei gleipe Xeile mit gwei Knoten: bie gange ©aite

fpwingt in Vierteln. Würbe man fie in Vs unter*

ftüpett, fo würbe bie gange ©aite in Büufidn fcpwingen

u. f. w.

Sin biefem Wonoporb ftedte nun fßytpagora«
(6. $aprp. Bor Spr.) ba« SängenBerpältni« ber ©aiten

feft unb würbe fo ber ©ater be« heutigen Xonfyftente«
— mentgften« in feinen ©ruitbgügen. S« oerlopnt

fip mopl ber Wupe, etwa« nftper auf bie ©ape ein*

gugepen. ©eTunben*, Xergen*, Ouartenfpritte u. f. w.

finb un« peute gletpfam angeboren; wir wtffen, baß

in ber Xonleiter d auf c folgt unb patten ba« für

gang felbfloerftänblip. Unb bop ift ba« nur eine

aritpmctifpe Wavotte be« feligen ©ytpagora«. Xenn
Wenn man bou ber gangen ©aite al« bem ©runbtone

au«gept, fo ftepen offenbar eine Wenge Bon ©erfür*

gungen gu ©ebote, bie man al« gweiten, britten u. f. w.

Xon ber ©cala folgen laffen Tönnte. Wa« bewog nun
ifjytpagora« gur Wapl feine« Xonfyfteme«? Kurg gefügt,

feine ©orliebe für einfape Bap^uoerpältniffe unb Bor

allem ba« pope Slnfepen, in Welpetn bei ben ©rtepen

bie „heilige ©iergapl", b. p. bic B'ff^^ureipe bou

1—4 ftaub. Buuäcpft lag e« auf ber H«uh, bie ©aite

in gwei gleipe Hälften gu teilen. @r erpielt bann

mit ber palben ©aitc einen Xon, ber merTwürbig mit

bem ©runbtone übereinftimmte, nämlip bic DTfaoe

be« Xotte«. ©obann teilte Ißytpagora« bie ©aite in

Xrittel. Xrifrtel ber ©aite gaben ipm bie Ouiute
be« ©runbtone«; ein etngelne« Xrittcl brapte bie

Dftaoe biefer Öltinte, alfo Wieber benfelben Xon, —
nur in pöperer Sage — pevbor.

Bept Tarn bie Xeiluttg in ©iertel an bie 9teipe.

Xabei Ionnten ein ©iertel unb brei ©iertel neue Xöne
liefern — gWei ©iertel war ja weiter nipt« al« bie

Ottaöe be« ©runbtone«. ©in ©iertel allem ergeitgte

bie Xoypeloftabe be« ©runbtone«, brei ©iertel ließen

bie Öuarte be« ©runbtone« erfltngen — ber einzige

wirTlip neue Xon, ber burp biefe Xciltmg erpalten

mar. ©omit patte ©ytpagora« ne6cn ben Oftaben be«

©runbtone« bie Ouinte unb bie Ouarte gefunbett.

Wetter ging er in feiner Xeiluttg nidjt, benn bic

„petltge ©iergapl" gebot ©inpalt, bie einfapen

Berpäitniffe waren befriebigt, ba in biefen Xeilungen

alle ©erpältniffe gmifpen ben 3&plm 1—4 Borfamen.

Wim fpuf fip ©ytpagora« au« bem BnferBatt gmifpen
Ouarte unb Ouinte (f—g) ein neue« Bnteroall

2/s :
8
/< — ®/9 * tiefer Xon, ben % ber ©aitenlänge
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gab, würbe ber $i)thagoräifcpe ®anjton, unfere

heutige große ©efunbe.

XaS ift bie ilrgefcpicpte unsrer Sfala. Xer pet«

ligen ©ier^apl *ulieb folgt auf c ber Xon ä unb nidjt

irgenb ein auberer. Xie Sache t)Qt noch ein weiteres

ftntereffe. Senn biefe „heilige ©icr^h!" nirf)t ben

©ptpagoräifcpeu frori^ont förmlirf) befepräuft Jjättc, fo

fnl)c unfere heutige fDhtfi! oiellcicpt ganj nnberS auS.

Xenn $t)tpagoraS farmte unfere Xera niepi. Er

batte bie ridjtige Xer* erhalten, fobalb er baS ©JagniS

unternahm, bie ©aite aucl) in fünftel ju teilen,

benn 4/5 ber ©aitenlänge gibt bie große Xerj. 91 ber

— o heilige ©icraaljl! — ftatt beffen bilbete er feine

Xerj auS ber Scfunbe, wie Ic^tere aus bem ©runb*

ton. Xaburcp Tarn feine Xerj in ein ticrgmicftcS 3op s

IcnoerhältntS (
8
/® X 8

/9 = 04
/si) 5«r Xontfa, meSpalb

SpUtpagoraS fie auch für eine Xiffonana erflärte.

XiefeS Xogma oon ber Xiffüitanj pat b« 9ttufifge*

jtpiepte lange genug beperrfept unb machte jebeit Xtei»

flanq unb folglich iebe Harmonie unmöglich.
Xhfllfäcplicp war auch bie pptpagoräifcpe Xerj gegen

bic unfrige $u p o d) ,
benn un*

iere Xer$ befielt auS einem

großen (c— d) unb einem

f 1 e i n e n ©anjton, (d—e), wap--

renb bie Xcrj beS SßptpagoraS

auS 3 tu c
i
großen ©an^tönen

beftanb. Xie fatfdhe Xerj machte

natürlich ihren Einfluß auf baS

gattje Stiftern gcltenb. 3roar

fanb man fdpou um 30 o. ©t)r -

bie richtigen ©erpöltniffe auf,

aus benett fich bie richtige Xerj

aud) letcpt ergeben hätte. 9lber

man wagte nicht, aus Sdjeu

uor ber Ueberlieferung, bie

Xerj als eine Stonfonanj an*

pfeljen, utib fo blieb fie oer*

Depmt unb oerbannt bis auf

3arlino (1517—1590), ber fie

evft in feinem „reinen biatont*

fchen Xonfpftcm" ju Eh««
brachte, ©eit bem 16. Sapr*
punbert wagte mau benn auch,

bic Xer$ im ©anjfdiluß 51 t

oerwenbeit unb nicht mehr bloß

mit Xonifa, Quinte unb Oftaoe

31t fließen. 9?un braucht man
bloß hinjuaunepmen, baß bie

©runblagc unferer heutigen 9lf*

forbentehre erft oon 3eati ©pi»

tippe 3kmeau U722) batiert,

um $u oerftehen, welch gewal*

tigen Einfluß bie richtige Xer$

gehabt hätte. Xie Arbeit oon

2 ftaprtaujenben märe er*

fpavt gewefen ! — ober richtiger

gefagt, unfere imtfifalifcpc Ent«

Wicflung Wäre um 2 Saprtau*

fenbe oorgcfchoben worben, benn

fo lange ^at eS gebauert, bis

unfere Xerj unb bamit ber

©oben unferer Harmonie
gewonnen würbe. 0 fietlige

©ierjapl '

©eit fßptpagoraS bis weit

inS ©tittelalter hot baS SOJono*

eporb als frülfSmittel beim Un*

terrichte gebient. „Sie ber

fieprer bem Schüler bie ©uep*

ftaben erft auf ber Xafet weift,"

jagt ber obbonifche Xiatog aus
bem 10

. ^aprp., «fo bringt ber fDtufifer ihm alle

Xöne ber Eantilenc mit frülfe beS fflfonocporbeS bei.“

9Iucp Würben mit frülfe eines oierfaitigeu ©tonoeporbes

bie Äircpentonarten eingeprägt.

Xa§ SDknocporb würbe hinfällig, als im 3apre
1636 ber ftrangiSfanermöncp SJkria UKerfenne in

ffSariS ben ©ah auffteUte, baß bie fröpe eines XoncS
0011 ber 3°hl ber ©cpwtngungen abhängt. ©tan hat

beShalb auch fDterfenne ben ©ater ber moberucn 9lfuftif

genannt, bie fich je&t her ScpwinguitgS$ahIen jur geft*

fteßimg beS XoneS bebient, nicht mehr ber ©aitenlänge.

Unb bamit ift jebenfatlS ein öiel ficherer fralt gewon*

nen, benn bei ber fKethobe beS fDlonocfjorbeS fam eine

äUenge 3ufänigfeiten inS ©piet: bie Xemperatur, bie

5eud)tigfeit ber fiuft, bann bie ©ihärfc ber Slbgren*

51mg, bie ©tärfe ber ©pannung u. f. W. 9lHe biefe

Xinge h«^« Einfluß auf bie ©dtiwingungSgahl unb

folglich auch auf bie Xonhölje. 3«hem wir uns aber

heute an eine beftimmte ©chwitigungSjahl h^ te«/

haben wir uns oon bem Xoner^euger gemiffermaßen

unabhängig gemacht.

Xoch genug oon bem plumpen unbehülfltchen

9)?onochorb. Senben wir uns ^n ben eigentlichen

SJlnfifinftrumcnten. ES liegt in ber 9?atur ber ©riff*

brettinftrumente, baß fie möglidjft panPlicp geformt

fein mnfien. XaS Eiriffbrett, auS Ebenholz ober fonft

einem fcpwars gebeuten harten polj bcfteljenb, liegt

beShalb auf einem fchmäteren Xeilc beS ^uftrumeut*

förperS. 9Bir nennen beufelbeu .'pats. Oben, wo
ber .frais in bie 39irbelplatte ober ben SSßirbellaften

übergeht, befinbet fid; eine heroorfpringenbe Quevleifte,

Sattel genannt, über wekfte bie Saiten fid> hin*

jiehen. 5ßon biefem ©attel an rechnet mau bic ©ai=
tentänge; er ift bie eine fefte 9lbg reti^u ng ber

Saite, beim wnS oberhalb beS Sattels bis &u beu

Sirbeln ocrläuft, fomrnt für bie Xonerjeugintg «i^t

tu 93etratht.

9tuu geigen ferner einzelne ^»ftnimentc .yuifdien

©attel unb ©ihaÜfürpev auf bem öiriffbvette eitle 91 «=

jahl oon erhöhten Ouerlciften, bie ntauSütibc nennt.

Qubetn man mm mit bem Ringer bidjt hinter einem

jolcpen löunb bie ©aite feft auf baS Eriffbrctt itieber*

briidt, wirb biefer 9?unb gewifferm aßen einem neuen

a

Sattel; eS fchwiugt nur mehr basjeuige ©tücf ber

©aite, welriieS jwif^eu 93uub unb ©aitenhalter liegt.

Xic Saite ift üertür$t, ber Xou erhöht. Solche Söünbc

hatten ehemals bie meiften Eriprettinftrumente, je^t

finbeu wir fie nur mehc bei ber 3 ithci » ©uitarre unb

9Ranboltne, alfo bei ben ^nftrumenten, bie mit ben

gingern gejupft werben. Xie ©treidjinftrumente h>« s

gegen haben fich Teit 9lnfang beS 17. ^ahrhunbertS

oon ben SBiinbeit emancipiert, fie ftnb bunbfrei.

9luch bie IBünbc hohen ihre ©efchidjte. ^uerft

fepte man unter bie Saiten ©tege, bie beliebig Oer*

fdjoben werben fonnteu. XaS thateu beifpielSweife bie

Ehinejen bei ihrem Äin unb bie 3«öcr bei ihrer 55ina.

®ie Stege würben einfad) mittclft 2Bad)S befeftigt.

ES war alfo hierbei bie SDtögticbfeit geboten, baS $n*
ftrument für jebeS Xonftüd utib jebc Xonart paffenb

oor^ubereiten. ©runbe genommen hoben wir noch

heute biefe ©tege; fte finb nur niebriger geworben unb
liegen feft auf bem ©riffbrettc. 9lber ben otamen hoben

wir einer ganj anbern 3J2etpobe entlehnt, bie auS ara*

bifdjen Greifen hß^uftammen fdjeint. 9Kau wicfelte

nämlich iRiuge um ben frais beS ^«PumenteS, wie

cs uns 5ig. 5 a uub 1) jeigt. 99ir muffen bicfeS

^nftrument junäthft näher befdjreiben. ES ift nicht

nur in ber cthnograpfiifcheu ©ammlung in SDlündjen

oevtreten, foubern man fiept eS aud) fliemlid) häufig

in Sonbon fowopl im ^Britifh Wufeum, als auch mt

i?en)iiigton*9)tu}eum, unb es gehört 51t beu ^nftru*

menten, bie noch peilte in Cftafrifa im JBottSgebraurfje

finb. SKittelft einer ÄiirbiSfd)ale unb % Stäben ift

ein ©eftefl Ijcrgcrichtct, baS, mit einem Xicrfefl über*

sogen, ben diefonansfövper bilbet. Xtc v3ioßläeichuung

b jeigt bic ÄiirbiSfdiale unb wie baS Xierfeü an bie

ftürbiSidjalc angenäpt ift. Oben fiept man auf ber

'Jiücffeite baS ©cpatlloch, mit gelben Nägeln eingefaßt.

Xurcp baS ©an^e gept wieber eilt ©alten tjinPiudp,

beffeu oberer Xetl — Wie man fiept — beu frais beS

^nftrumcnteS bilbet. XaS Xing fiept grabe auS wie

ein ätpiopiid)er Sfoittrabaß — auch ber Xragrieiuen

für ben waitberubcn WufiTanten feplt nicht. Unter

ben Saiten in ber 9Jiitte beS ©chaQförperS ficht ber

2efer ucrfcpicbenc Xinge pingeftecft — als ba finb: ein

frotsftäbcheu, ein Keines .niffen unb ein beiberfcttS mit

Sägejäpneu ocrfeheneS unb fpa*

b leiförmig auSgcfpi{jteS ©rett.

XieS ©rett bient als ©teg; mit

bem ftumpfen Enbe ftept eS auf

bem Siefonan^laftcn aufrecht,

unb bie oerfrfjiebenen Saiten

laufen übereinnnber öurd) bic

3ahncinfd)nitte beSfroljeS. 9iun

fommt aber baS ^ntereffante.

Xie Saiten finb ui^t au brep*

bare SRMrbel, fonbern au ring*

förmige SBiilfte oon 8ebcrgefled)t
befeftigt, unb ,^war wie mau auS

ber iß'rofilanfidjt erfepen fanu,

jebe Saite an einem befonberem

Sulfte, fo baß baS ftnftrumcnt

alfo mit migleidHangett Saiten

überzogen ift. Xic Stimmung
ber Saiten erfolgte nun offenbar

burcp&crfdiiebiingcn berSßülfte,

bie jcbcitfallS eine ftarle Reibung

mit bem frolj gepabt paben

miiffen. 9UlerbingS eine fepv pri*

mitioc üDletpobe, bie Saiten ju

fpannen ! ©er Sefer crfenitt nuep

iofort, baß biefer 9lrt ©efpan*

mmg ber eigentümliche ©teg fepr

gut paßt, benn bie Saiten fom*

inen burep bie 3äpne gepörig

auSeinanber.

9lun fallen bie Slrabcr in

äpnlicper 2Beifc wie h*« fiept*

bar, Scpuilre um bie Saiten

penimgebunbeu paben, um bie

Saiten ju öerfi’tr^en, unb baper

ber 9k nie ©uub. Ein foldjer

©uub mußte offenbar fämtlicpe

Saiten umfpannen unb fonnte

alfo pöcpftenS baju bienen, baS

ganje Snftrument c jnc an=

bere Xonart 311 ftimmen, wie

inan heute bei ben ©uitavren

baS ftapobafter (Capotasto)

gcbraud)t, um fämtlicpe Saiten

um einen palbeu Xon 511 oer*

fiir^en. ©ei unferer Kiffar frei*

Ucp pätte jebe einzelne Saiteeinen

befonbern ©unb hoben fönneu.

©Sic bie franblicpfeit ber

©riffbrettinftr 11mente bie Sou*
berutig in frais unb ScpaH*

förper bebingt, fo folgen audj bie anbern Eigentümlich*

fetten gang oon felbft auS bem Eharofter berSnftrumente.

Sie mußten füttere Saiten hoben alS bie frarfen, bcun je

länger bie Saite als ©anjeS ift, befto länger werben

auch Öie ©rucpteile, unb bei langen Saiten müßten

folglich bie ©ünbe ^iemlicp weit auSeinanber liegen. XaS

würbe aber bie 9Ipplifatur beben tenb erfepweren. 9luf*

faÜenb ift in biefer ©egtehimg ber ungewöhnlich lauge

fratS ber orientaltfcpeu ©riffbrettinftrumente (oergl.

Xaf. V, welche Oerfcpiebcne 9lrten ber ©attung Xanbur

bauftetlt), inbeffen braucht mau ja noep feineSWegS |u

folgern, baß bie gan*e fralSlängc als ©riffbrett ge*

bient pabe. ftn^e Saiten ho6en nun wieber beu 97a cp*

teil, baß fte wegen iprer Heineren ScpwingungSampli*

tubeu rafcp ocrflitigeit; einen atipaltenben Xou fönneu

fie nur burep ©ogenftridj geben. Xaper bieten unfere

bunbfreien ©iolinen baS ©oüfommenfte ber ©attung.

3pr furjer frais ermöglicht eine rafdje unb bequeme

9lpplifatitr, folglich bie jepneflften fpajfagen unb Öäufe,

unb bie 9lbwefeupeit ber ©ünbe geftattet bie feinften

97iiancen ber Xonpöpe, frei oon ber 3«ßa^ ©cpnar*

renS unb Klingens, baS bie ©ünbe oft oerurfaepen.
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Bestellungen bitte möglichst

umgehend bei der nächsten

Postanstalt, Buch- od. Musi-

kalienhandlung zu machen.

Jüuflrirtcö fnmiUenblött.

Complete Jahrgänge ä Mk. 3,au

und eleg. rote Callicot-Mappen (Ein-

banddecken) ä Mk. 1.

—

sowie broschirte Quartale ä 80 Pfg.

sind in allen Buch- und Musikalien-

handlungen vorrätig.

Auflage 40,000.

1. Quartal 1883 (Jan. bis März)
I
II. Quartal 1883 (April bis Juni)

j

HI. Quartal 1883 (Juli bis Sept
.)

I IV. Quartal 1883 (Od. bis Dez.)

3. Aufi. in 1 Bde. eleg. broscli.

nur 80 Pfg.

3. Aufl. in 1 Bde. eleg. broscli.

nur 80 Pfg.

Hauptinhalt: Hauptinhalt:

Novellen, Erzählungen etc. Novellen, Erzählungen etc.
o,..,,/..,,.; von Cm! '/«sht>w Francilla. «in« Reimmiseenz an Btilini.
R«»ifinyi von Cm ! Emtrow.
liandermen ans der Schule eines Gesang- :

lchrers von Jos. Uteinnig.
im Virtuosen-Coiieen. Qedicht

von F. v. llaffnuse.

Hin musikalischer Wettstreit etc.

Humoresken und Scherzi.
Epistel an «las Publikum von /,. Köhler.

Nur Probe ’i aus dem Soldat«» leben.
Laura am Klavier (nach W. Husch)

voll K. Karinhoff.
Pantoffel-Ehen in der Musik

von Ad<le Griind/er.

Rätsel etc.

Portraits u. Biographieen

Franz Lachner. — August Wilhelm].

Hedwig Jiolandt.

Episoden u. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkünstler etc.

Friedr. Flotow. — Gottfr. Silberbach. —
Flotow über Ofifenbach. — Vieuxtemps
Glücksstern.— Der .Schwan von Pesaro
(Rossini). — Rossini über Mozart. —
Al fr. Freiherr v. Wolzogen. — Mozart’s
Hänschen. — Die sehwäbisehen Sing-
vögel. — Rieh. Wagner's Tod etc.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Der Klaviertelegraph.
Eine Symphonie von R. Wagner.
Das Adiaphon oder Gabelklavier.
Ludwig van Beethoven, ein Heros der

klassischen Musik von C. Plato.

Beetlioven’s A-dur-Symphonie aus den
Briefen eines Enthusiasten etc.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke:
H. Schnell, ,,Festmarsch“.
CarlBohm, „Addio a Napoli“, Salonstück.
R. Filmberg, „Friihlingsnabeu“, charakt.
Salonstück.

Ernst Rauer, „Gavotte im altfranz. Style“.

Lieicstreu von Johannes Brahms, erzählt
Von Johanna Buh.

Der alte Bastian, eine einfache Geschicht e.

Ein Wiegenlied, Skizzenblatt
von E. Rollo etc.

Humoresken und Scherzi.
Das Adagio in der Oper Deinofoonte

von V. Weidt.

Rossini’« Frauen.
Musikalische Bildnisse.
Händel’s Gallaperücke und zwei eng-

lische Mädcheuaugen.
Rätsel etc.

Portraits u. Biographieen
VOll

Carl Reintckc. — Beruh. Schoh.
Teresiita Tun.

Episoden u. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkiiiistler etc.

Aus demLeben einer Tänzerin (Taglioni).

Aus ungedruckten Briefen R. Wagners.
Hedwig Reieher-Kiudermann.
Italienische Stimmen über R. Wagner.
Graf Gftza Ziehy etc.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Plaudereien über deutsche Arbeit (Ge-

schichte des Klavierbaues) von E. Rolko.

Ueber einen Ausspruch Paulina Lucca’s.

Die Passionsmusik von J. S. Bach.

England und die deutsche Musik.
Ueber die Methode des Geigenunterlichts

von F. Mugerstiidt.

Populär gewordene, im Publikum ent-

standene Betitelungen berühmter und
beliebter Tonwerke von Carl Richter.

Der strenge alte Styl, zur Ehrenrettung
des Contrapunktes von Adele Grüudler.

Beethoven'« IX. Symphonie, aus den
Briefen eines Enthusiasten.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke

:

Carl Reinecke, „FunerAle“.
Louis H. Heger, „Printemps d’amour“, I

Salonmazurka.

2. Aufl. in 1 Bde. eleg. brosch.

nur 80 Pfg.

Hauptinhalt:

Novellen, Erzählungen etc.
Die schönste Musik, Eine Betrachtung

VOn Adele Grundier,
Ein vergessenes Wiegenlied, ,

Skizzenblatt von E. Rollo. I

Der Collega des Stadtmusikus (Oie Bull) >

VOll Carl Cassuu.

Die Melodie, Ein Märchen von E. Rusque.

Die Entführung aus dem Auge Gottes.
Erzählung aus Mozart’s Jugend

von Dr. Luthe, Kohl.

Der neue Commis (L. üevrient .

lu einer Probe (das erste Auftreten
Händel«) von E. Rolko etc. etc.

Humoresken und Scherzi.
Eine Anekdote aus Tamburinis Leben.
Lablackc als Zwerg.
Scherzhafte Albumblüten.
Rätsel etc.

Portraits u. Biographieen
von

Rieh. Wagner. — Friedr. Gernsheim
V. E. Kessler.

Episoden n. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkünstler etc.

Weber’s tolle Jalne von Rrof. L. Nohl.

Walther von der Vogelweide
VOU Rrof. H. Ritter.

Ein Vielgefeierter (Rossini)
von E. Rolko.

|

Aus Schumann’B Sturm- und Drang-
periode, aus: die Davidsbündler

von Jtf. G. Jansen.
Ein Tag aus Beethoven's Jugend

von Matthieu Schwann etc. etc.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Ueber dramatische Musik
von Dr. Attg. Guckeisen.

Kirchenmusik und Tanzmusik.
Der Tonmoderator. Eine neue Erfindung.
Winke für vorgeschrittene Dilettanten

in der Gesangsmusik von Heino Hugo.
Die Musik in den Bildern der inter-
nationalen Ausstellung in München.

Ueber die Haupttonart einer Oper
VOll Prof. Ludw. Stark
etc.

Gratisbeilagen.

Aug. Gülcker, ,.Wiedersehen“, Salonstück. I Uloiriörotii^ho*
A. „Heimatlieder* -

,
Salonstück. tvlaVIcl SlUtüc.

(wird am 12. Dec. complete

in 1 Bde. eleg. brosch.

nur 80 Pfg.

Novellen, Erzählungen ete.

Hauptinhalt:
Philemon und Baueis, eine altkölnische
Musikanten-Idylle von K. Rusque.

Im Glanze der Jugend von E. Rollo.
Orpheus und Eurydice -Glucks Jugend-

liebe! von F. Sicking.

Das Dcukmal für Herrn. Götz auf der
Richisail von E. Ileim-Brehm etc.

Humoresken und Scherzi.
Das liebe Piailino von A. v. Winterfeld.
Ein Violin-Concert von C. Cassuu.
Rätsel etc. ctc.

Portraits u. Biographieen

Episoden u. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkünsller etc.

Ein Besuch bei Fr. Liszt
von Olga Riorkowektt.

Eine Erinnerung an Tbalberg
von C. Richter.

Ein Componist (Kauer) von D. Colonius.

Der verliebte Beethoven.
Wagner und Spohr etc.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Moments musicals.
Beziehungen R. Wagner’s zur Litteratur
der Romantik.

Liszt’s Klavierspiel von R. Pohl.

Verschiedene Ansichten über Dur u. Moll
etc.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke

:

Frans Liszt, „Die Zelle in Nonnenwerth“,
Elegie.

E. Ascher
,
„Mein liebes Täubchen“ Salon-

polka.
E. Richter, „Im frischen grünen Wald“,
Charakterstück.

Leop. Rietz, „Blumengrüase“, Melodie.

Lieder für 1 Singstimme
Lje(jel. für 1 Singstimme

mit Klavier.
H. Jaeger, „Ein schöner Stern".
Franz Lachner, „Die stille Nacht“.
A. Wilhelm], „wenn ich in Deine Augei

seh’ .

mit Klavier.
H. Schnell, „Im Mai".
W. Heiser, „Nur einmal blüht im Jahr
der Mai“.

Albert Werner „Trauermarsch“. Lieder fttT 1 SlIlgStllUlH6
Aug. Reiser „Albumblatt“. mi t, KLlViCI*.
Friedr. Gernsheim „Capriccio“.
B. Cooper „Zwiegespräch“. Salonstüok. Franz Abt, „Zu Baeharach am Rhein“.

Franz Behr „Rheinwogen“, Walzer. 1F. Heiser

,

„Weihnaohtslied“.

Lieder für 1 Singstimme
j)ue^ j jjr 2 gleiche Stimmen

mit Klavier mit Kiavier.
Jos. Huber „Einsame Liebe“. „

Duett für 2 Singstimmen Duett fUr
,

8 Stogettauuen

mit Klavier mit Klavier.UUL AlttVICI.
Franz Abt, „Der Frühling ist da“.

Franz Abt, „Zu Baohar&ch am Rhein“.
IF. Heiser,

„Weihnaohtslied“.

mit Klavier.
G. Hamm ,„Sehnsucht nach dem Frühling“.

Für Klavier und Violine.Für Klavier und Violine y- E- Für Klavier und Violine,

oder Cello. Für Klavier und Violine. w. H. Riehl, „Wecbselgesang“.

Gusl. Jensen, „Nocturno“. Arnold Krügel „Erinnerung“, Albumblatt. Jean Becker, „Improvisation“.

Jos. Werner, „Adagio“. Franz Knappe „Aus alter Zeit“, Sarabande.
.

Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen m l Bande eleg.

broschirt broschirt broschirt

w. H. Riehl, „Wechselgesang“.
Jean Becker, „Improvisation“.

¥ri . — mir IV InViei. Jos. nuotr „biubame ijiöub . _ .........
mit Klavier.

AU, , DerFrühLiiig iBt da“. Jo’. A Ma*'r „Der FrühlingMonMll. G.Ma*m,,,SetasuchtMehdemFröhling“.

Franz Abt, „Viel tausend vogiein fliegen“,
Klavier und Violine r. g. „Du hast mich lieb“

6’”
'

j-jjr Klavier und Violine.
Für Klavier und Violine. oder Cello. Für Klavier und Violine. w. H. Riehl, „Wecbselgesang“.

F. A. Loos, „Erinnerung an Altena“, Gust. Jensen , „Nocturno“. Arnold Krügel „Erinnerung“, Albumblatt. Jean Becker, „Improvisation“.

Albumblatt. Jos. Werner, „Adagio“. Franz Knappe „Aus alter Zeit“, Sarabande.

Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen m an e e eg.

broschirt broschirt broschirt broschirt

nur 80 Pfg. nur 80 Pfg. nur 80 Pfg. nwr 80 Pfg.

Ausser Obigem enthalten die Quartale ferner noch: Interessante Concert- und Theaterberichte aus allen bedeutenden Städten des In- und Auslandes,

Novität eil und Vacanzenlisten, Litteratur, Briefkasten, mehrere Lieferungen des Conversationslexicon der Tonkunst, illustr. Geschichte der Instrumente etc.

Demnächst bringen wir unter Anderm: Feuilleton, Paganinis Hexentanz, Orig. Novelle von c. Zustrom. Ein Blumenstv auss von£. Rolko. Cyprcssen u. Lorbeer von

Johanna Balz. Wie sieb mir dev Gesang offenbarte yod H. Gumbert etc. Humoresken und Scherzi. Ein stillvergnügtes Streichquartett. Blinde Kuh von A. Heiser. Wandernde
Musikmassen v. L. Köhler. Portraits und Biographieen V. Heinr. Hofmann, Aul. Dorrtilr, Heinr. Harschner, Ferd. Garniert, Th. Koschat, E. Grieg, F.Möhrittg etc. Unterhaltende und belehrende

Aufsatze. Louis Loewe und F. Mendelssohn von Aug. Wel/mer. Mozart’s Jugendopern von A. Reiser. Unsere Hausmusik von JF. //• Riehl Lorenzo Da Pontes Denkwürdigkeiten etc.

Als Gratis-Beilagen : Auserlesene Klavierstücke von Ascher, Franz Behr, Carl Bohm, Aug. Buhl, William Cooper, Alban Förster, Aug. Gülker, h. Grieg, B . de Haan, Alogs Hennen,

Heinr. Hofmann. A. Mosguet, A. LifIhre, Louis 11. Heger, H. Niemann, Carl Reinecke, Aug. Reiser, Leop. Rietz, Fritz SpiniUer, Ad. Schnitze, Wilh. Taubert, Vagcolggi etc. ete.-

Lieder und Duette von Franz Abt, F. Butter, Max Bruch, Ferd. Gumbert, W. Heiser, Jos. Huber, Heinr. Harschner, V. E. Nessler, Willi. Taubert etc. Compositionen für Violine Oder

Cello mit Klavierbegleitung von Jean Becker, Cur1 Bohm, Carl Caemmerer, Jacob Dont, Gusl. Jensen, J. W. Harmston, Franz Knappe, W, H. Riehl, Ed. Rohde, O, Sturm, Jos, Werner etc.

nur 80 Pfg. nur 80 Pfg. nur 80 Pfg .

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

xxili. 4 . Rapier oon SBillj. Slot! & Sie. in Äöht. — $>rucf mm SBitl). Raffel in ftötn.

§ier$u 3 XejMÖciißgcn, Sogen 29 be§ (Jonuerfßtioui^fiejihm ber Tonfunft unb ein ^rofpeft ber Serlagöfwnblnng ^rnng ©bljarbt in Berlin.



2. ©etlage gu Nr. 23 Her Netten Ntnfif=8ettttttg.

§m (Hanse 6er Sugenb.

©on ©tife ©oll o.

ßiite (Srinnfritno an ©eorge ©ijft.

©S roflr ein früher, froher äRufifftubent, ein

©filier beS kartier ©onferoatoriumS, ber eines SageS,

ben großen Prix de Rome in ber Safdje, oon ©ater

unb aßufter Abfcßicb naßrn unb in baS getobte Sanb

oder Atufifer, Alaler unb Poeten gog, um bort brei

3aßte „weiter 51t lernen," wie bie ©eftinuming tau«

tete. 6r gelber — ber Neungeßnjäßrtge, faßte lieft

freilich ßeimti4 im .t>ergen: — „um einmal gu leben,"

einen ewig btauen Jiimmcl über fiel) gu füllen, unb

«Räcfttc gu fefjn, bie faft fo ftett unb wann wie bte

Sage, ßrangenbliitenbuft gu atmen, in wunberfnmen

©ärten untßergu irren, märcßenßafte Springbrunnen

rauften 51t ßören, unb AMobieett oßne ©nbe, unb

feßöne, ftofte graucngeftalten [folgen ©cßritteS an fitft

oorüber wanbeln gu feßn. — Unb bann baS frößlidje

Sßölfcften ber Mer unb ©ilbßauer, Oon benen fieft

gewiß Diel lernen ließ, im gemeinfamen ©Raffen im

Neicße ber ftunft !
— ©oriibet waren bie 3ahre_ bet

ftrengen Arbeit; oorüber war jene ©efangenfdjaft in

ben Setten eines fpftematifeßen llnterricßtS, wo 00m

borgen bis jum Abenb ginger «nb nur mit

Noten oerfeßren burften
;
Wo AtteS gu tönen unb 311

ftingen fdjiett, WaS man nur berührte, wo cS einen

Saueriauf galt im ©edeßr mit ben Aritfcßtifern, nad)

einem fernen, nebelhaften ein atemlofeS Ntngen

unb haften, ein berlangenbcS ©reifen nach einem gol«

benen ©fern in fd)Wtnbelnber .'pöftc, beffen Manien

lautete: Prix de Rome. — Unb nun ßätte ein

©lüdlicßer bieS feßetnbar Unerreichbare erreicht, unb

bie gebulbigen gärttidjen Augen einer treuen Alutter,

unb bie müben Augen eines SnterS, ber aud) eiti

Ahtfifer war, unb unter ben fleißigen Arbeitsbienen

eine ber fieißigften, faßen ben feßlanfen, bor ©rregung

blaffen ©oßn ßalb feßeu, ßalb gliidfclig an, als er

baS wichtige Socumeitt bor ißnen auSbreitcte unb ber

SSoter umfaßte ißn ftumrn, unb über baS forgenbolle

©efidjt 30g ber fettene ©eßein ctneS froßen SädjelttS.

@o fam boeß wenigftenS fein braber 3unge in jene«

Bunberlaub, bon bem er felber neben feinen ©cßitlcrn,

bei ber fauren Arbeit eines SlabterleßrerS, roäßrenb

all ber falfcßen ©riffe unb Noten, bie in feinen

Dßrcn Sag fiir Sag roteberflangen, jahrelang ftid

geträumt. Unb ber ©oßn foHte unb mußte cS weiter

bringen als ber ©ater, ber rnnrbe oßtie ßroeißd. ein

tücßtiger Somponift, unb bie bezahlte man boeß beifer!

©terfte bem ©eorges boeß ber Sopf 31t aden ©tunben

pod Atelobicen, bie er über bie Saften gießen ließ,

wie eine ©cßaar loSgetaffener fingenber Sögel — unb

bic er boeß nießt auffeßreibeu tonnte, weil eben bie

anbern Arbeiten beS ©onferbatoriumS ißnt feine 3”*
bagu ließen. 3eßt war fein Stnb enblicß frei unb

nun fam aueß oßne Bweifel eine golbenc ©rnte. —
©erworrette ©orftedungen bon einem ©cßlaraffen«

leben beS gangen Kaufes, mit ©cßiilern, bie ade oßne

geßler fpiclten unb 20 grS. für bie ©tunbe gaßlten,

bon ©pagierfaßrien burrfj gang ©ariS im OntnibuS,

bon Ausflügen in ben Sari bon ©erfaitteS unb Sria«

non an jonnigen Nachmittagen, freuten fein ©eßirn.

— Seinaß ßätte er feiner gebulbigen ©orgengefäßrttn

ein fcßwargfeibeneS Sleib nnb ein Siner in irgenb

weldjem Neftaurant berfproeßen, wenn er fieß meßt

gut reeßteu 36*l n°4 befonnen ßätte, baß ber ©oßn

ja jefet erft fortgöge, um ba§ ©liicf für fie Ade ßeim«

gnßolen. Unb wer weiß, er befpraeß baS mit ber

Atutter, bie ißnt Podftänbig bestimmte, ob nießt irgenb

eine italienifcße ©rincipeffa, wie fie bort gu Sußenbcn

umßerWanbelten, fieß in feinen 3un0<m berliebte —
bergleicßen ©efdjicßten ßätte man feßon oft gcßört unb

gefefen. ©0 fdjieben benn ©ater unb Mter
ßoffnungSfroß nnb mit leießtem bergen bon bem ©retS«

gefrönten — brei 3aßre waren ja nur eine ©Panne

§eit, im ©ergleicß gu jenem langen, miißeboden Safein,

baS hinter ißnen lag. —
Unb bie Sage gingen Weiter — bie ©cßüler fptel«

ten fo falfcß wie immer, unb gaßlten fo fcßlecßt unb

nadjlöffig wie möglicß, aber eS quälte ben Seßrmeifter

nießt fo Wie fonft, — ©riefe aus Nom, oon feinem

jungen, flatterten in baS fleine £auS. — „3dj bin

fo gUidtid), benn icß bin frei" — ßätte ber Entfernte

*uerft nefitteben. „Unb jeßt weiß icß aneß, weSßatb

bie SNufifer immer naeß manbern wollen.

dJfan brauet nur juaugteifen, fo ßat man ein Afotib

!

SBenn er nur rafcß gugriffe bom borgen bis gum

Abenb, ber ~ 1061111 er nur
.

einc °Per .^r[66e

— bte Operncomponiften ernteten ja ©olb wie ipeu,

fo baeßten Sater unb Nhitter. —
3n einem fpäteren ©riefe fanb fieß folgenbe ©tede:

„34 hin nun iibergeugt, baß es beffer tft, ©tßledj=

teS als SRittelmaßigeS gu feßaffen; icß felbft ftrebe

barnaeß, ©uteS gu feßaffen, waS jebenfads beffer ift.

3 rf) füßle, wie meine fiinfttcrifdjen Neigungen fid) ber=

ftärfeu. 34 banfe bicS ben ©ergleidjen gwifeßen föta«

lern, ©ilbßauern nnb SKufifern. Alle Zünftler ßaben

gcmeinftßaftlidje ©erüßruitgSpunfie ober cS gibt bicl«

meßr nur eine Äunft. ©Icidmicl ob man bie ©ebanfeit

auf ber Äeinwanb, in Aiarmor ober bon ber ©iißite

ßcrab wiebergibt — ber ©ebanfe felbft bleibt immer

berfelbe/' —
Naih einem 3<4 06 icßidte ber junge Ahififcr auS

Nom eine Cpcr au ba» ©onieroatorium gu ©ariS,

einen fingeuben unb flingettben ©eweis feines fytc'M

im gelobten Üanbe, aber ad) — nur eine gürnenbe

©piftcl war ißni ftatt bcS erßofften öobeS geworben. —
„A3ir müffeit .§crrn ©eorgeS ©iget fabeln," ßiefj

eS ba, feßr grnufam, ©dßwarg auf Söeiß, „baß er

eine Oper componirt hat, wäßreitb baS Neglement

eine Nteffc bedangt. Sir erinnern ißn baran, baß

felbft bie ßeiterften $ünftlernatureH erft in ber ©c=

trai^tung unb Auslegung ber erßabenften Singe ben

©tpl ßtiben, ber aueß für bie leießteften i)5robuctiouen

notwenbig ift unb oßne ben feine ©djöpfuug oon

Sauer fein fann."

@S war ein ©litet, baß ber ©ater biefen ©erweis

nießt las. — Ser träumte oielmeßr weiter unb wartete

auf eilte Oper — wäßreitb beffen ber ©oßit in Nom fieß

tu bie oon ißnt oerlangte Aufgabe mit .^erg unb Seele

gu oertiefen müßte. — ©djwer wuybc eS ißnt, benn

fein ganges ©ein unb SBefcu ftrebte jenen ©rettcru gu,

bte nun einmal „bic 5Qelt" bebcufeu. Unb wie oft gau«

leite in froßcu Äiniftlerfreifen, wo fieß bie ocrfdjiebenftcn

©lemente gitfammeitfattben, irgenb ein reigenber Raiter

auS ben ©üßuenregionen an ißnt oorüber, eine junge

©öttgcrtn, oerlocfeub genug, um bic Arbeitsfeber fort«

gumerfen, unb ißtn gu folgen. — ©S war gu oerwim«

bern, baß er ftanbßaft blieb uitb weiter arbeitete an

feiner Afeffe. — Aber er fdirieb an bie geliebten ©Iteru

:

„dJtan fann ein großer Sfimftlcr fein, oßne baS

„fNotiö" gu befielen; bann muß man freilieft auf oolfS-

titmlidje ©rfolgc ocrgid)ten. Aber man fann au d) ein

bebeutenber DNann fein unb jebc ©abc fein eigen nen«

neu. Wie bciipiclSwcife Noffini. Noifitti ift einer ber

größten Ä'iinftler, beßpt er bod), gleicß Niogart, ade

©igetiKßaftcu eines foldjen, ©rßabenßeit, ©tßl, nnb

enblicß aueß — baS „Niotio."

©in ©omnterabenb gog ßerattf über einer fleinen

Ofteria oon ben Shoren NomS. — Sic ewige Stabt

fd)immerte, wie in filberne Schleier gewiefdt, herüber,

eingeltte ßttppeltt unb Sürme ßoben fi4 in« ©oUntonblidjt

oott einem wunberbarett ©ilbcrgrunbe ab, als ob fie ein

feiner ©infei bort aufgefeßt. Sic offene ©eranba war

faft oerßangen oott tvaubenfdjwercn Sßctnranfen, beren

©eeren fid)* feßon färbten. 3ungeS, froßeS ©olt taugte

üor bem §aufc bie Saranteda nad) ben klängen einer

dRaitboline, präcßttge ©cftalten waren baruntcr, grauen

oon ber Haltung feßöner ilönigintten, Äöpfe mit©rofilen

wie gefeßnitteue ©atttcen. Ueppigfte JüebcnSluft fpviißte

auS bitnflen Augen, ladjte oon f4ön gefdjwungeneu

Rippen. Sann unb wann warf ber fNanbolinenipieler

baS 3nftrument ßin, faßte bic erfte beftc Sängerin

unb feßwang fie ßerutn. Sofort fiel ein ©ßoruS

ein oon weidjcit 3r« ll6ns unb fNänncrftimmcn, mit

einer Sangweife, bie bcu Sängern bie SNitfif erfeßen

fodte unb aueß erfeßte.

O, btefe Saute ber gauberooden lingua italiaua

gu ben Sötten! SaS A unb O floß titeinanbcr wie

sJRiId) uitb ^>onig, bie weidßett ©onfonaitten feßoben

fidj fo fauft bagwtfcßen, bte ©Jode waren fdber fNufif

— man mußte fie fingen. — 3»°^ junge fNänner

leßuten eben über bie ©rüftung ber ©eranba unb faßen

gu, gang ßingegeben bem beftritfenben Neig ber ©ituation.

„STOer nur barauf gefontmen fein mag
;

biefe @e«

jaugeälaute guerft in gcwößnltcßeu Nebeweife gu fprc=

eßen," Tagte jeßt läcßelnb ber 3ungere ber ©eiben,

frangöftfeß, id) meine, man müßte biefe ©praeße oon

adem Anfang an gefungett ßaben unb ewig nur

fingen. Saß fß6E i° ©racßtftimmcn aufbliißen,

3aßrauS, 3ußtein, nimmt mi4 nieftt ©Junber, bie

©pradje ergießt ben Sänger unb ift fein erfter Seßr«

meifter. Ntan möißte nur für bie Italiener compo«

nieten. 34 liebe mein ©aterlanb, baS feßöne. 3-tanf«

rei^, gewiß leibenfdiaftlicß, aber eS quält ntteß boiß,

baran gu benfen, baß gtt meinen füMobieen frangö«

ftfdje SBorte gefunden werben tnüffen!"

„Su bift ein $tnb, ©iget," antwortete ber Anbere

mit jenem fdjarfen Accent, ber ben Nuffen oerriet,

„beSbalb werben beine Ntclobtecn bennoeß reigenb

Hingen, nnb beine SanbSfeute btr banlctt nnb bieß

feiern für baS, waS bein ©enie ißnen befdjeert, ober

benle waS auS mir wirb, nad) biefetn dolce far

niente im ©üben uttb in ©uren Sünftlerfreifen. ©in

rnffif4er ftiirft befiehlt nießt nur feinen Untertßancn,

nein, aueß feinem ©oßne, unb ba ßeißt eS unweiger*

ließ geßoreßen. Unb mein filrftlicfter ©ater ruft mteß.

©0 feßre id) alfo ßeim aus biefem beraufeßenbett

Sanbe, um mein Salent für immer erftarren gu laffen

in meinem ©iSpalaft — benn Wie lönnte id) jemals

wieber etwas anbereS malen, alS waS icß bis gur

©tunbe gu malen üerfueßte: bie grauen feftönfteit beS

©übcitS."

„So nimm Sir irgenb ein fcßöneS Qiefdjöpf mit
— wenn fie Sicß genug liebt, Sir gu folgen," fdjergfe

ber junge Atufifcr. „Sieß bort brtiben baS lacftenbc

Äinb mit bett fdjwcmt, fdjwargcit glecftten- ©Jie fie

mit Seift unb Seele taugt!" —
Ser Anbere warf bie Sippe auf. „©aß ! ©0 wie

biefe ba, fießt mau fie gu Sußenben. Altrfi föunte

mir eine außergewößnlüße ©cßönßcit reigeu, gu foteftem

AJnguiS."

„Su bift blafiert, SSJafili!"

„Aiöglicß, aber bod) nießt genug, um nießt itod)

nad) ber ©djönßeit gu fucßcit. — Sie ift bo4 au4
hier feltncv, als mau uuS glauben mad)eit wid. Atciue

3bealgcftalt — bie Sauteufcßlägcrin beS ©iorgione

ober bie ftantaritta beS Nafael faub id) nießt."

„3d) werbe Sir fließen helfen!"

„Ad) Su?! — ba würbe mir bie 8 l’U lan9
Werben. Su fueßft ein Aiotio — {eine 3rtUl

„Uitb bodi finbe icß oiefleidjt eine ©d)önßett für

Sicß! Ateiite ABiditt erwartet eine junge ©aje, eine

angeßenbe ©ängeriu auS ftlorcng, 51111t ©cfud), auf

einige 8fU. ©te feßilbert bic ©armetita, fo ßeißt fie

uäntlicß, als ein Söimber au ©tintme unb Siebreig.

34 fod wenig mit ißt ftubicrcn! Vedevemo!"

©in fpötti)d)cS Sädjelu guefte um bie vollen Öip«

pen ©3afil’S. ©ein biiftereS ©efidjt int Naßmen beS

braunen föaarS unb ©odbarteS, mit ben falten l)elleu

Augen, faß erm übet nnb gelangweilt aus. ©Beim aber

bie ßoße idjlanfe ©eftalt mit ißreu eleganten ©ewe«

gungeit unb ißrem elaftifcßeu ©aitge oorüber feßritt,

ober fid) gu ©ferbe geigte, ber junge ftiirft war ein

brillanter Neiter, wenn biefe Augen aufleucßtetcn uitb

bie prächtigen 3«ßo c aufblißten, öcmn oerftanb man,

baß ber rei4c grembe oon ben Snwtm oergogeit uitb

bewuubert wurbe.

©te ßatteu fi4 gufädig gitfatmuen gefuttbeit in

ber ewigen ©tobt, wie fid) eben bort ja bie üeifdjie«

benften ©lemente gufatnmciifiubeu unb für eine 'Beile

oermifeßen — ber frangöftfdjc junge Atuftfer uitb ber

oorneßmc ©cterSburgcr Süettant, baS .<?iub ber Armut

unb ber ©oßn beS NcicßtumS, ber frijiße ftrebfamc

3bealift unb ber ocrwößute blaftede Norbläitber. Bafil

ßätte fid) aitgcgogen gefüßlt oon ber Naiöität uitb bau

©enie ©igetS — er fountc ftunbenlang, bie ©igavettc gwi«

fcfteit bcu Hippen, gußören, wenn ber graugofe auf bem

fttügcl pßautafiertc, über aud) ißmgufeßen, wenn er Noten

feßrieb, auf bereu 8ufammenttaug neugierig uitb ge«

bulbtg wartettb. — ©eit fie fieß fenneit gelernt, malte

ber 3 ürft wieber eifriger, eS fpornte ißn an, wenn

ber fNufifev fo oft ben ^opf in fein Atelier fterfte

unb baS Bunber ber ^arbenmifcßungeit uttb ©tim«

mungen immer wieber 001t neuem anftaunte, unb liebte

cS, ißn plaitbern gu ßören, geiftood unb naio guglei4 ,

über bie ©erloanbtfdjaft gwifdjeii beit beiben fünften,

ber Atalcrei unb Atufif, ein ©eplattbev, baS ftetS mit

bem Nefrain feßloß, baß in einem tüdjtigen fNufifer

aud) baS 3eug gu einem Mer fteden muffe unb

umgeleßrt. — ©r beneibete ©eorge ©iget um bic Augen,

bic fo feßön faßen, um baS &erg, ba§ fo frifcß empfanb.

— — Unb ©eorge ©iget? — Nun, er betteibete

Nienmiib — aber wenn er in irgenb einem ber oer«

taffenen ©idengäuteu, wie beraufeßt, unter einem

Orangenbaum lag unb in bie golbcue Suft ßinauS«

träumte, ober gegen Abenb an ber ©tjramtbe beS

©eftiuS faß uitb über ade bic ftiden ©eßläfer ßinweg in

jenes ftnrbennieeu bliefte, baS gugleid) fo uiteufto unb

gart war, bann war ißnt, als ob er feinen ©eruf

oerfcßlt, als ob er gum ©infei greifen muffe, um baS

fcftgußaltcu, WaS in ißtn glüte unb gitterte. — ganb

er fieß wieber adeiit in feinem ©tübeßen, fo würben

auS ben ©ebanten uitb ©ilbern Noten über Noten,

unb .wenn er irgenb eine neue AMobie üor fieß ßin«

fumntte, fo tangten gugleid) leudjtenbe Sarbeit üor ißtn

auf unb ab.

©0 fam er benn eines AbcnbS ßeim in fein be*

fdjeibeneS Oundier oor ber ©orta bei ©opolo, §erg

unb ftopf wie trunfen oon ben empfangenen ©in«

briiden. gürft Bafil ßattc mit ißnt unb einigen an«

bern tfünftterfreunben eine ßalbc Bo4e im ©abiner«

qebirge verlebt unb ©eorge ©iget taumelte naeß #aufe

wie ein ©eßmetteding, ber mit Nofen getänbelt. Bic

fodte bie ftrenge Arbeit feßmeden na4 biefem föfttieß«

fteit Ni4 tStßutt ?! — AIS er um bie ©de bog uttb bie

fleine ©eranba oor tßm lag, blieb er plö^lid) wie

gebannt fteßen
:
ßedfteS Atoubticßt lag auf bem ©lafce,

jebeS Beinblatt erfeßien feßwer oon ©ilber.
_

©or ber

grauengruppe, bte bort faß, firamtte ein 2i4t. Sie

Suft war fo ftid, baß bie glömme fi4 »‘4t bewegte.

3ßr S eßein traf ein junges Aicib4enantli& oon über«

xxiii**. 1.



rnjdjenbrr Schönheit. Sie fnnft gefdjroeQteit frifd)en unb »ieber auf einem feltfamen Slccorb, bet ben 3Beib »iirbe fich aunächft einen Ketdjtum an Siebe
libben teilten fidj eben lädjelnb über ben blenbenben ©omponiften, jener IHrie, wenn er i^it hätte hören ttiilnfc^en, — ba« Ser^ eine« SKanne« ber fie anbetet
neinen gähnen unb eine Bolle Stimme non föfllidj fömicti, fidjer entfett bähen mürbe. SB« aber hätte unb pod) hält als fein hefte« ©nt auf' Crben."
weidjem VUttimbre fang gu ben oerftimmten Saiten bei foldjein ©(hauen ©ebanfen unb ginger bei ben „Ja« fjat geit. Ruerft fdjön fein reich fein fidi
einer ©mtarre, bie in bent Vinn ber Sängerin lag, Koten haben tonnen?! 2Bie begaubernb waren bie fchmürfen fönnen, —'bann foramt bal Slnbere ' nonein fdjelimKhe«, römifdje« ®olf«licb ooit ber heimlichen Skmeguitgen biefer Dollen gefdjmeibigen ©eftalt, unb felbft. 2Ber liebt aber ein arme« gWäbAen anberS al«webe: ba« SKieuriifpiel biefe« ©efitfjt«. äöar bie« SBeieu — um c« ju oerlaffcn?!"

„ Voi die t'impari a far 1'amor segretto nicht gefepaffen für bie Äunft — mußte nicht jeber „Garmelita!" rief er anqftpoff
I iglia Ja jmkdci e va pel fuoco “ Gomponift fich fllücflid) preijen, beffen gnterpretin ©ie fah il)n halb erftaunt, halb fpöttifdi au. 91ber
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,d)a ^rIor
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j.
n*n 3:011 ~ ouch i» merben fie fich hcrablieh, — fo backte ©eorge« au« feinen fdjmärmerifchen Sluqen überftrömte fie ur*feine «Kugen feinen gug in biefem blenbenben ©efidjt, iÖiset $u roieberholtcn fKalen. 2Sie muhte fie plöjjlich ein Gt»a«, ba« fie cralüfien lieft Koch nie

£”lc iWbenmiance auf biefer toarmen ©tim, feinen ihren Seruf lieben! — münzte er ihrer hatte gemanb fie fo tief unb ieltfam aiioeitfunit ©ie©trabl bteicr. in Doller SebenÄiiift ruinnthen hmtfM. ni
' \.n*na*„Lon »

' c ' v 1 1

,
am a,19Wur. ©ie

/nnl
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^a u»
1

C?
cr WCI^C 9

{
eril,cI ^uriicfflefdjfagen anf ber anbern ©eite faqtc er fief) mieber, bafi eben lo« — „aber ich »uürbe arbeiten Dom Ktoraen bi«'8 ' dllD“ r8f war mit bnnfelrotcn Schleifen biefe fprühenbe £eibenfd)afttid)feit hinreißenb auf ber pm 9lbcnb, unb mein geliebte« SBeib mürbe feine q?n*uitb jilbentett ftngeln gefchniiicft, um bie flogen ©d)ul* öiihnc loirfen muffe. Unb ber Kefrain aller biefer leiben, geh fühle bie Äraft in mir eine grau reirfir« »W« bnrchftchtige« Sud,. Jic Slleibung ©ebanfen unb Gmpfinbungcn mar unb blieb immer unb gliicflich ju machen! O Garmelita — roürbeft

unb^Tl- ^Utc cm ©emifd) ber ftäbtifdien unb emig: „Wenn fic eine« Sage« beine Opern fingen J)u an mich glauben unb mir bertrauen?!"
^

unb länölidjen Fracht bar, ooH reijeiber Goguettcrie. fönnte!"
-' B * ö

Äie gut unb treu

©cmln nber

C
mm h?i 1

'^/

^

~ nielobi^.e SScld) eine SBonne, folch ein bejaubernbe« menfeh^ ba 8U ihr manbte.SM M in. fein «eii p Seine

SEie gut unb Iteu ba« junge Befi^t auäfob, bo»
»a p tbr nwnble.

(S<tlu& folgt.)

JSJnÄ M' ToT ber Sthnine bcS
^

©ntUDc ~ 6 ~ unb bc9 ll*6 tc bie gclicbteften Seibe«. 9Sie föftlich mußte fid)’8 ba com-'
¥V

'.

. . , ,

poniereu laffeu Üag für Jag. — Kfeintc er hoch jept

*!.ul!J
t,rc ®u Ö ina /' rief man ihm entgegen, fdjon, baß immer neue Steifen ilm umfchtüirrten unb

„unfev ©aft, bie Gnrnielifa au« gloreii^, Gure fünft ige umtaujten, »ie Ktiicfen im ©onnenlidjt. Unb Opern jjAlOincnS UlllSlCllls ?
©chmcnn. hortet gpr, wie ftnrf ihre Stimme ift? wollte er für Garmelita componiercn, »ie cinft Slbolf h S «nw „iAf s;- s e>< u-- Sie rounid, b,e Mne ber Stfofiua: „una roce »affe in Sreüben für feine ftolje Trau flIna - liad bie unter brnTi.l «1 »'“»'«W*.
poccn |a

(l
u"t liirem neuen Sieijrriieiiter ^u ftubicrcu." ÜJariS looate er bie Beliebte bringen im Sriuntpi, ÄSf8*'

„ ,®(0
.

C|
f
£ä ®'äel Mjutteite frfji'linifc^ iäctjelub ben lüineö Sage? foHfeii bort Üiiefcnjcitcl oufloudien, mit

jn F-moll — ein bpiiphM^S^iu.»
o'jte berfeiben

Sogf, oib man tiaci) einigem unb (perrebeu ber «ulünbigung einer Cver non Beorge SBijet — tcnbclI
C
.

0,t
Sf?

u’

mieber auf bie Singe gupetlnm, ob er bie ßorraeiila unb alb ipeibiu mürbe bann eine frembartige Siiöu- acra nnb ^tanwinn™ 1X -r
' acÄfen

ß.
m’

"'S“
iteftori, unb bat um ein du capo. Unb fielt auf ber »üi)ne erf^einen, um fie «Oe }u berüefen £ J“"“

e ließ fni, and) mellt lange bitten unb fang Sieb um mit bem »euer ber buntien Singen, bem Üieij bc8 „„rintaen" min bon Vn,n Ä nT”' e'

0«*10
Üieb m ihrer feefen unb frurigen Äieife. fächeln« unb ber Schönheit ber iiinaeu ©eftalt ga Örw

P
l!!! ' ??

n btne”' b
!
c ~ 3»hären foffen.

Jcr jurtge Ktufifer faß itjr gegenüber in einenAV »STTtofÄSS'Jj TjL
Süuiiel gebrutft unb ftarrtc fie an unb meinte bie (Srfefiriming unb Stimme, wie fie »m feiber beraufcht 2L„ 'S fr5„.an *,»•.«

etma« forgiofe 33e»

gaiW Sfadit Ijmbureft I,örcn unb - feljen «u bou jener 6tunbe an, al« fie baä S^eimcnlieb fang! ?MenbiX^LmÄf&
®>«* m nuiiite

ioniten, tme bie oolien lueidjen Säue oem ben roten „Voi die t’impari a far lamor eegretto“ - “

Sippen fdppebien imb p tljnt binjogen, um iljm, mie Sortau lebte ber franjofifdic SRufifrr nur in bieien burfteft unbeTord m! lLi?J
fl,lÄ ®.u

" llI‘,cn £nnbc
";.i

,E ^“"n™ J» ftrcidjelu. Biber träumen, fpieitc mit mögiid)[ter Beroiffenimfligteit Be- SH «rZmaHHrt'Si^ n
6

i-bao S;d,t juette enbl.dt auf imb brobte jn »crlofdien, fangmeifter unb compon.erle, Sie Seit, in ber er \Tn „rilmt S m,t b£ra

bic Sängerin idjob bie «mtarre iadjenb auf ben Sifil) bis jnr ©taube gelebt, tpar ooliftänbig für iljn per- fflLhertnlimnaS f
® ?' ä *“a|W8 — .""f

1 ,m

»m für birbmat beule id,!" funfen - er fo? feine Srennbi nur und, in ber fc 'S ®b fi bi fflör" Xi TrfT'm',T
a

4.11 eine Segma Ing Wien (ang|t unb fdjlicf, an bic Ofterio, wo fie gemeinfnm ja [peijen pflegten, unb SSL ffl 2$J“ m -

c f 6 ®"^“ 9 al ble“

Cdmllcr ber iUiuiter gebnittt, unb bie große Sifctia ba tirad) er fteig frnb wieber auf imb icinte fidi

b
f
r ^ ä.“^ m “ux beraanbeln, auäge«

galmte ltnperijobleii, bie Ämter aber erljob fid) würbe tooriiarg unb gerftreut. 3ebc 9uffi)r™riinn »u ben S™' ,
8 ' b™en o6ct m«3>oal nitßt

ooli mit bei, SSorlcn: „nmliamo - feline nette gemotaiten luftigen SnfaiSlflnhm Ä n ab f b a 'r*
'
-‘.“a

te%,af"Ä ®täuIcin 5«“®« »«,rRfan0f" 604 aI,e ,,ur

Io« ^ hhSSÄÄf
bene Zimmer Beorge Si jet ä m einem Seprfoai imb fl

cftbcijen würbe nad> bem erften ©lief auf Earmclito wdidicn (ätiauclte
0
baä borim'lS.^^i'S'?

“ulbem
jSmpfotigäjoloii. — garmelita nnbm regelmäßig Be« bezweifelte ber junge Seßrmeiftet feinen Slugenbiitf. — „Inn pj c *e5,„ b

'

ic( =
?' ,

?,

nn

foiigituiibe unb bie jungen Sfioßter ber Siausmirtin, Unb fo mieb er ben Benojfen fo mamfter auägdnjjener Saffimpen erfteben in mzuweilen and, biefe fr.-U.ft, tjörten, auf bem Senftcr« Stauben meßr als »Ke Slubern, unb lebte ferne non it,m ff1

*“*r‘|ims itneiib, bie Saubeti fütlcrnb, ober Beniüfe pitßcnb, rocl,ec •» einer Sirt non feligem Taumel. Sin jebem Sllcm'gomfort ber »enifft
“"a U"b

biefen lieb,,.,gen p Stau ©rigittn erfdiien fttilitj »orgen naßm er fiel, Bor, mit Earnielita oon ber Sieb Z?«t^üb«^ nSÄfb« »Hlmei|t nur bann brnnßcn in ber SBrranba por bem gen« Snfunft jn reben unb an febem Sibeub meinte er bod), ©teiSaräber’idie^ HuSiab
L

^

,

Sltc
!'

ter lußte m, SSornbergei,™ iürc PoDen Sinne auf Mi »idß« füßer fei al« - ein unnnügeiprodieneä bi eS bie tnSdnS LISiT'Äben S aab beä ©teingefimfe« ttnb louftte. - „SSenn ®lüd. -
in^ Zments nntob Mt

“ btUlft: b0ä ‘
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2
rief fie einmal ©o zahlte er brnn auch bie Jage nidjt unb fchraf G« wirb roohl Kicmanb im Grnft bie

fommeti - cä (Ölt 'lüer ®*!he'
I

n'i*t¥-‘
i,tft

r
!at0n

°.li et 5™“ ®''8i,t0 «»e* Morgen« lagen tung ber fnlfcben Scßreibung auä Irnnben bre fflirt«

ffliorali) re» ... nb
® l£o©ißabe mißt fein, ©ignor ßorte: „tiori) jtoct SBodjen, bann finb garmeiita'ä redjlfcrtigen wollen, biefeibe erflärt fidi »ermutiidi au*Bioigw. & muß — wie bie Sonneiito erjäbli, - Serien zu Snbc unb (ie muß beimfeinen und, Sl»r,„. MnU Wn*rain.*,4 ‘5 #
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bot nur zu fZ iTr"
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Er*äl> ,,' ~ S« ic" 3“ S" 0' «"6 fi £ m«8 ßeimfeßren nnd) gioren3 . bloßer sfaßiäffigfei't ber fleräuigeb SKorib fflioftj

man fann .

Jtt
,it

’' E ™' “ nb Sie M. af,cr ' »a<ß ißrer eigenen Meinung, oiel g?« fowäti, PieDeiß? ber einzige b« bie ali7 ©enennutfö

fo Diel ©elh nprhiMiPH \ ^
in

.J
u, 8cl

tl
*
r Sf** Icrnt bei (Sud) ©ignor, unb wirb nnb muß Such ncuerbing« »ieber in fÄnwenbuna brachte nennt beim

wo mmfcäÄt"“«SÄ^ !“» forref,

d£Me,®1ragfßditnmir^ipkrt'f^ - bedra^nf bjß '’btfe ^rlßdgfEßKibart"^'^ auß “bei- Bswnss:“ - 6»“‘A
mort"'

ed e °' °“1Ete btE ä'tftttbcnfleHenbe SInt> Sage in ber ©ingftunbe. Sie regelmäßigen 3ui)ö«

9!5 le tnäe, , , ,
«rinnen Sifetta unb fflegina zanilcn fiß eben am

eben hlr m, ft

Sa9 f“t ®“!i, Wie Scnftev wegen ein paar eilen bunten ^oarbanbe« unb

$ ",„
bE
J £ "9 E Soßru, elfter, bißt neben fid) ju be« ßaiten nißt Seit zu taufßen. 9üälk[

(« 1, 1
.» r rn!„

c
™,

,cl)0" cä ' lebciiäooiie« Bcfßüpf „SBarum nißt, — menn man miß onberSroo .in füllen bl„ m,
®£fMpf „SBnrum nißt, - wenn man miß onberSroo _ . . . . . ,f .

ö '

ber ’K ' k i «m
cm m«™ ««» wurzig neben beffer bezahlte," lautete bie «mroort. |ßrfurßlgeb,etenb Hingt beS Srften SKame:

ffntin in
ßmroeßt, beffen Stimme« „Biber es tarnt guß boß nißt gicißgüliig fein

®*" ^elb be
J
®on(unft, noß au« aller geil.

ohne
9 «üb SSrißßeit un« bezaubert, oor roeißem fßubiiium 3br gure ffunft zeigt - — “eßieift Sn ben leßten Soul mit zweien neuen

gelehrige unb bnntbar r n "i

1™'
o

Ur
cv°

W,E ä 'i9 le'ß in ben Sauten ber SJIuttcrfpraße Hingt boä Sob boß ® ,tb em SomPonift ber Seßtzeit hoß erfreuen.n»*lt>fivinp imx fcnM»k~.. /r-'L’. J ' o“ a*t4u
; *umru uci vuwer prame iiingr oa» äjod oocti

bem, Jnri^f.vl''J?«
®Mlertn? - 3o, banfbar- nun einmal om fiißeften!"
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d ne In ren ’6

a" <ÄrC S'allb "SSaä »»“» 3«)» »"">« ™« bet Sunft iß

ie b folote in nenn Sf,'™,®?
6 u" b 3(i,l4"b - »in gefallen, um reiß zu werben!"
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hnft unb feiln J',«' ^.
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''.. flE lii,tc fo semiffen« „Steiß? Süoran beim - Sarraeiiia?“
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lorfu,19 ho«c fie öermocht, ihre ®e* „fffiorau?" fragte fie ladjeub xurücf. SSoran

kroeiüm fpieite iie°Tud, W? S“'
1
’' ““1 a6ä ,,tör3En - f™ff alä Wlönen Kleibern, ©ßnfutf nnb ©pigen,

,,e “udL !
r.8™b eine ©eene - unb wie mir Mnbßrn Sitte uns münißen."
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SJilPfmig beä Dtäffeiä iu ießter Wummert
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fang iljre Sirien mit Beflifulationcn
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'gSojart’s JSdjroanenöelang
oon

SHbalbcrt Metnolb.

91m 5. Degember 1791 flog burd) bie olle, frei)*

liehe Äaiferftabt Sien, rote ein ©lipftrapl aug Reiferer

Suft, bie Drauerfunbe: fSHogart ift geftorben! De

r

©omponift jener tmenblidj lieblichen, menfdjlidieit 9iacf»»

iigaflcn-Sieber unb *9Relobien, welche nie Uerdingen, fo

lange nod) ein §erg frfjlägt unb für bag Sdjöne ergiüt. —
(Sr mar franf, ber ftitte, anfprud)glofe befcf)eibene,

in ftd) felbft gurüefgegogene, oft feltfam gerftreute
sJJieifter, — bag mußte man; — feine Saugen
mären fo leichenblaß, fein finbtidfjoä 21uge nahm immer
tneljr einen «berirbifdjen ©lang an. — So jagten feine

näheren Sefanuten
;
aber gerabe in jüugfter Seit fefc*

ten fie hinju, tjabc feine ftranfheit, unter ber pflege

ber liebenben ©attin [ich jum Seffern geneigt, unb
bie Hoffnung auf oöflige ©enefung fei oorhanben.

Da mar ^hilomele plöplid) berjdjrounben.

Die i^cuerfecle hatte bie £üde gefpreitgt; ber ficche

Slörper ^atte bent .'peimmeh ber Seele nach ber lln*

enblidjfeil niefjt langer mehr bie Sdjranfen hatten fönnen,— bie Machttgafl, in ben ft'äfig gejperrt, bohrt fidj

felber ben Schnabel in bie Sruft unb ftirbt!

____

Da» Mequiem, biefeg berühmte Dongemälbc ber

Seelenmeffe, biefer eroig fd^öne, unoodenbete ©cfang,
welcher ber fdjroermüttgfn Seele beg ÜReifterg ent*

flutet, trug biefe Seele felber auf feinen Schwingen
hinüber in bag unbefannte ^enfeit.

Serfdjieben unb mit mancherlei poetifdjer 2lug«

fdjmücfung mirb 'JRogart'g Sebengenbe ergä^It
;
— in

jeber ©rgäljluug fpielt ein ratfelhafter Unbelannter mit,

foroie jene herrliche ©onipofttion ber Seelenmeffe, tuet*

eher ÜRogart’a Srfjroanengefang mar.

1790 fdjon erlranfte ber große Donfünftfer, aber

fein fchöpferifd)eg ©enie begroang bie förperlidjen

Sdtmcrgen; — mährenb bag marine Slut bie Sippen

färbte, roenn er huftete, jauchte unb jubelte fein iperj
j

in immer reicheren Dönen unb klängen; — fo mürbe
bie „gauberflöte" geboren. —

Da pocht eg an einem fpäten, rnilben Sommer«
abenb, an melchem 9Rogart allein in feinem ßimmer
fipt, — mährenb fein 2luge träumenb burd) bic geöff*

ueten fjenfler hinaugblidt auf bag milbe ©rfin ber

Säume, unb feine franfe Sruft bag erquiefenbe 91roma
j

atmet, roeldjcg bie buftigen Slumetifclche augftrömen.

Sluf fein „herein" tritt eine bunfle, hohe, trop I

ber Sommerrnärnie in einen Hantel gehüllte ©eftalt

burd) bie Dljür unb eine flanglofe Stimme fragt, ob
er bie ©hre h«K mit bem ©omponiften Solfgang
9Rogart gu fprechen.

„Der bin ich," — antmortefe ÜHogart, mährenb
ein unheimliche^ gtöfteln ijjn burchfchauerte — benn
Draußen gog plöplidj ein faltet Suffgug burch ben

roarmen fÄbenb, unb [ich fefter in feinen Sdjlafrocf

fjüdenb, fdjloß ber SReifter, mährenb er ben Sreniben

gum Sipen nötigte, bag fünfter.

„Soßen Sie fich, id) merbe Sicht fommen taffen!"

fagte ber Somponift.

,,©g ift nidit nötig, bemühen Sie fich nicht,“ ent*

gegnete ber grembe — „ich ha&c nur eine 5rage an
Sie gu richten; ich bebarf ber ©ompofition gu einer

Seelenmeffe, mag oerlangen Sie für eine folcfje?"

Sieber burchfchauerte bag eigentümliche ffröfteln

üRogart'ä ©eftalt.

„©ine Seelenmeffe?" fragte er bebenb, — bann
fiel er in einen oft erfdjeinenben guftanb, ber ihn
plöplicf) übermannte unb ben feine ©attin unb näheren
Sefannten „.gerftreutheit" nannten, — „eine Seelen*

meffe!" ^amjte er — „ja, eg ift geit, gur SRulje gu
gehen; eg ift geit, ein SRequiem gu jdjreiben!"

SOiogart ermachte erft au§ feinem ^nfianbe, alg

er feine $ci§pul fierenbe §anb oon bem Sfreinben berührt

alaubte, beg gremben |»anb mar eigfalt, fie

fd)ien bie $anb eineg Doten gu fein. —
„SSBoüen Sie Die ©ompofition übernehmen? —

heute über einen Sflonat forbere irfi fie ab!" Drang
Der Unbefannte.

„So früh fchon?" — mit biefen SSorten gog ber

Sßeifter ietne ^anb eilig gurücf, — „fo fcfjneH fann

ich fein iRcquiem fchreiben,“ fepte er h*ngu.

„Sagen Sie gm ei 2ftonat, — unb mag betlangen

Sie?" fragte ber Sfiann im 3ftantel.

3Kogart mottte ben Antrag runbroeg abroeifen,

aber eine geheime Sfftarfjt gmang ihn förmlich, boch

Darauf eingugehen.

„®ut, heute nad) gmei 9J?ouaten mevbe ich mir
erlauben, bie Partitur gu holen; mag bcvlangen Sie?"
mieberholtc ber grembe.

„^unbert Dufaten!" fuhr ber 9Keifter heraug.
Dev ftrembc legte gmei 8?oHen auf ben Difdj,

gleichfam alg habe er bag ©elb fchon oorljer gegählt.

|

„Jpier firtb hunbert Dufaten, hento ift ber fünfte

Slnguft, ant fünften Cffober merbe ich mieber erichei*

nen, unb beim (Smpfang ber ©ompofition $f)nen eine

gleiche Summe gahten." —
„Darf ich um 3hren 'J?amen bitten?" — fagte

3Hogart, — aber fdjon hatte Der 9Hami im 2Hantel

fidj höflichft uerbeugt, unb ging gut Dljnr hinaug, an*

fdjeineub bie lepte Stage überhövenb. —
Äaum eine SHinutc fpäter trat SHogart'g ©attin

herein.

„Da Siebten!" — rief fröhlid) ber franfe sJ)iaiui,

„Da mill id) Dir ein ©efd)euf machen," unb er nahm
bie beiben iRofleu Dufaten oom Difd) unb legte fie

ber öermunbert breinjdjauenben Stau in bie «§anb. —
„2Bag ift bag?" — fagte fie — „bag fdjeint ©elb

gu fein." —
^ „©elb ? — nein ©olb ift'g !" fprubelte bag heitere

Demperament IHogart’g auf, — „bianfe rote .ftaifec*

Dufaten, hunbert Stücf, — für eine ßompoi'ition, bie

id) in gmei 9Honaten ooflenben fofl, mahrlich! Der be*

gahlt beffer, alg Srcunb Schifaneber, meldjer bie Sin*
nähme meiner gauberflöte oerjubeft unb mir bie

Sroden htnmirft." —
„3Üeu gab Dir Denn ben Auftrag SBolfgang?"

fragte bie ©attin, —
„©ift Du nicht eben Draußen auf ber Stur einem

hohen 'Diann in einem SHantct begegnet?“

„fHein, ich haöe Kiemanben gefehett." —
„Soeben geht er gur Dfjür hinaug, er fann faum

bie Weine Dreppe hinunter fein."

„'Jiein, id) bin feiner Seele begegnet" — beteuerte

bie Stau- —
„Sa ja, er mar {ehr eilig; er hat mir nicht einmal

feinen '.Hamen genannt; — alg id) ihn barnad) fragte,

mar er fort; — aber einerlei, hier finb hunbert Du*
faten, ba Sdjäpdjett, nimm fic, bei Dir finb fie gut

aufgehoben, heute um gmei SÖfonate, roenn bie ©om*
pofition fertig ift, folgen bic grocitcn Rimbert, mein
2luftraggeber ift fpenbabel." —

SHogart mofltc fdjon am anbern Dag bie ©ompo*
fitton beginnen, — mit gejenftem Raupte fdjntt er

,

bur^’g Simnter. — 2Bie fOteeregbraufen mogte cg um
ihn —

,
^aüclujahliebcr, welche bie himmlifdjen .'peer*

idjaarcn bem 2Scltenfcf)öpfer fangen, fcplugeu au fein

Ohr, — er felbft fd>ien fid) ein ©eftorbener gu fein, ber

oor ber Pforte gur ©migfeit ftanb unb fich nicht hinein

wagte in bie Ijtmmlifdjen Sphären, — bag mar bie

©runbibee, in bie fid) fein ©cift oerfenfte. — 21 ber

plöptid) — horch! ba id)tugen lebettbige fRachtigaQen*

töne an fein Ohr, — frn Duftete füßer Slumenbuft, —
ba flatterte ein gotbfavbiger Schmetterling oor feinen

2Iugen ber 2Heifter ermad)te. — Sa, Dort an bei

SBJanb fehmetterte feine Siebliitgg*9iad)tigall aug ber

Weinen Äctjle jubelnbe, hochcntgitcfcnbc SBeijen h*»aug
in bie blumige Somnterlanbidjaft, — braußen fpann
bie Sonne ihre langen Silbcrftrahlcn oom tiefen 9(gur*

himmel hinab auf bie weiten grünen Simen, fo baß
bie bergen aßet Slumen fich roeit öffneten unb in

füßer 2So(luft bufteten, — unb ber golbfarbige Sdjmet*
terling mar burdjg Smfter geflogen, unb hatte fich

auf eine Dafte beg Älaoierg gefept. —
Die Iratife Sruft beg 2)teifterg burchgog ber roür*

gige Oben: ber frifdjen ÜHatur. —
„95Jie fchön ift bag Scben!" — hauchte eg oon

feinen Sippen, bie fich lächelnb öffneten. —
„S55ie fi^ön ift bag Scben!" ftrafjlte jept auch fein

großeg 2luge unb in taufenbfadjem ©djo tönte bag
2Bort nach, aug ben Strahlen ber Sonne, Den fteldjen

ber Blumen, bem Säufeln beg 3fPhhrg, aug bem
Slattcrn unb aug ber Sarbenprad)t beg Salterg, aug
ber gangen großen uneitblidj fchönen iHatur.

Da aber burchricfelte eg bein 2Heifter mieber eig*

falt, — er gebaepte ber ©ompofition ber Seelenmeffe.

„SHetn" — flüfterte er — „bei bem frifdjem, froh*

liehen Seben oermag ich fein Siequiem gu fdjaffen
!" —

Srühgeitig hatte fich ber §erbft eingeftctlt, —
fchon ber September färbte bie 23äume gelb unb
rajdjelnb mehte bag bürre Saub in ben ©ängen ber

©arten unb beg fjkater». Der Oftober fd)ien jeboch

ben Sommer gurücf rufen gu motten, bie erfieu Doge
roaren marin unb fonnig.

„Ipeute mirb mein 2luftragge6er fommen," —
fagte am SHorgeu beg 5. Oftoberg 3Hogart gu feiner

©attin, — „unb td) fann mein Söort nicht löfen, ich

habe nod) feine fHote geschrieben."

„Dein neueingetreteneg Unmohlfein wirb bidj ent*

fchutbigen, mein SJolfgang" — befd)Wid)tigte bie forg*

fame Sr°u ben ©atten, ber jebe 2(ufregnng oermeiben

joHte, — „wennDir'g recht ift, übernehme ich e§, mit

bem Sreun fce üu fprechen."

„2Senu Du bag wottteft, Siebchen" — meinte

SHogart aufatnienb, bem nichtg peinlidjer mar, alg ein

gegebeneg 5ßort nicht löfen gu fönnen. —

„®r mirb rooht mieber gegen 2ibenb fommen.
Dein ©eheinmigooller" — lächelte bie Srau, „nun,

id) mitl ißn ermarten. 3Bir madjen borf) heute bic

Spagierfnhrt in Den Krater?" — fepte fie h»n$ 11 -
—

„iffiie Du miüft," — roifliqte 2Hogart ein.

2tm SRittag bieffg Dageg fuhr laugfainen Stfjritteg

ein fchmerfäfliger 2öagen, wie fie in jener ßeit 2Hobe

waren, im ©roter, — eilig ber Senfter war nieber*

gelaffen, in bem SBagen befanben jich ber franfe 9Hogart

unb beffeu ©attin.

SHitten tut Krater, an einer foimigeu Stelle, hielt

ber üöagen «nb auf bcu 21rm feiner Stau geftiipt,

ging ber 9Heifler eine Strecfc, — ba§ äöettcr mar lau

unb milb, faft wie an einem Sommer lag. —
Der !]ßlap wimmelte oon ©pagiergängeru, oon

jReitcrii unb Suhrmerfcn. Se&ermann benupte bie

lepten fdjönen Dnge beg !perbfteg. —
'Utogart hatte bem Äut jeher gu palten befohlen,

unb eben wollte er feiner fdion mieber in bcu Sagen gc*

ftiegencu Stau folgen, alg fich clu ß .öanb auf jciite

Schulter legte. —
Scneg eilige Sröfteln, bag ihm bamalg, alg Der

2Hann im 2Hantel i()n befncfjte, überfam, burdjriefcltc

9Hogart jept mieber, unb alg er fid) ummanbte —
ftanb bicfclbe hohe ©eftalt oor ifjnt in einen SHantel

oon unbeftimmter Sarbe gchüQt — unb bicfclbe ton*

lofe Stimme fragte; „9hm .'perr 9Rogart, ift bie ©om*
pofition fertig?" —

2Hogart mar fo aufgeregt, fo betäubt, baß er nur
antmortefe:

„üRciu Sperr, Sie miiffm mir noch einen 'JRonat

Srift geben." —
„Sch gebe Sptien nod) gmei 'IHonat, aber bann

oerlange id) bie fDhifif," — entgegnefe ber Srembe
imb mar unter bie SHeitge oeridjmimbeu. — Der
SReifter hatte in feiner ©rregtheit nicht einmal Da»

©efidjt beg llnbefannten erblicft. Der gange 9(uftritt

war wie im Singe oorübergegangen. —
„2Bag pnft Du ÜBolfgang?" rief ihm jept feine

Stau gu unb bog fid) aug bem Sagen. —
9Rogart flieg ein, — bteid) unb matt fiel er in

bie SSagenfiffeu.

„Der S rcmbe erinnerte midi an bag SRequient
!"

mühjam sprach er biefe Sorte.

„Sie, ber Unbefannte begegnete Dir hier, soeben

mar er ba? — fragte überrafdjt SHogart'g ©attin —
„unb — ein jReqiticm foflft Du compouiercn?" —
tönte eg bann äiiqftlid) aug ihrem fOhtnbe.

„Sei ruljig, ©elicbte“ ~ atmete Der franfe fOlei*

fter pod) auf, — „er hat mir $dt gelaffen big gum
5. Degcmbcv, aber bann muß id) ihm bie äHufif gu

ber Seelenmeffe liefern."

Der iperbft jagte ben fRorbfturm über .'daibe unb

Stoppeln unb raubte Räumen unb '3nfd)ett ben (epten

©lätterjcfjmucf, — ba faß ber franfe ©omponift oft

mitten in ber iHadit am ftlouier unb unter jeinen

meißen Sachgfiugeru quollen Dötie heroor ersdjütternb

mie Sturm unb Donner, wie bag ©eben ber gcfpalte*

nen ©rbe — unb mieber mie Sphnrengefang
;
ber oott

Siebe unb ©nabe jaudjgt unb burd) nlie .t>immel

flingt.

Unb roenn bann bie ängftiid) beforgte ©attin mit*

ten in ber Macht leifc ing ^imtner trat unb fdjmci*

cpelnb bat: „Siebfter SBotfgang, ber 2lrgt hat Dir bie

Madjtnrbeit fo ftreng unterlagt — roidft Du Di<h

felber töten?“ — bann faub fie ben großen Don*

Schöpfer im eifig falten 3*mmer — aber in feiner

fronfen ©ruft mogte bag göttliche S<mer ber ißoeiie,

bcu fWuftl.

„9Rich töten?“ — lädjelte er bann, mie geifteg*

abmefenb, — ant o. Degember mirb er mieber fommen;
— ich contponiere ja mein SRequiem." —

Utib bag liebeoode l)eräi9e f^laß großen

9Hann in ihre 91rme, unb menn er bann aufroadjte

aug bem Reiche ber Dräume, burchfchauerte eg iljn;

fein troefeneg !püfte(n begann, bag Duch, metcheg er

oor ben UHunb brüdte, färbte fich ro* oon ^ölut, unb
gleich einem ftanfen .^inbe, manfte ber fo leicht unb
fieberhaft erregte 9Hann ant 2lrnte feiner ©attin, bie

ipre lautloien Dhränen forgfam öetbergen mußte, moüte

fic dHogart'g ©rregtheit nidjt big gur ©efährlidhfeit

fteigern feljen, ing Schlafgimmer.

Smmer fränfer mürbe ber 9Jteifter, bie 21ergte

crflarten seiner S^au gerabegu, foldje fo fefjr anftren*

genbe 2(rbeit mürbe fein Dob fein, — uitb bag tie*

benbe Seib soagte ben lepten Stritt; fie nahm ihm
in einer Macht bie fßartitur oom Motenpult, fiel

ihm roeiueiib gu Süßen unb bat ihn um ihrer Siebe

miden, fich $u fronen unb nicht gu — fterben. —
„Sterben" — phantafierte ÜHogart,— „ja, biefeg

Mequiem gleidjt bem ©efauge be» bem Dobe entgegen*

giehenben Schmaneg" — bann aber gab er ben Sitten
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feiner ft-rau toillig na cf) unb ücrjprad), uic^t eljer roicber

an bem SRufifftütf p arbeiten, 6t§ er gefrafttgt

fei.

Ucbrigcnä- war bie (Sompofitipii fdjon loeit uoran*

gefdjrrtteu.

®ang toiber Giluarten befierte ftdj fein ^uftaub
gn icljenbö, ja fogar ein guter Appetit [teilte jidi ein;

e§ iintr im tOionat SZobembcr.

3)a bat lOiogart
: „$cr fßegember rüct't Ijerou, ber

jjrembc wirb fommen, bie fjunbert Shifatcn fönnen
wir and) gebrauchen, fontnt, SJicbdjen, gib nicr bie

Partitur »lieber, nur tuenig fehlt nod), id) bin ftärfer

unb woljlcr, »ie je, unb cä brängt «tief), jn fefjaffen."

(Sr bat fo innig, bafj bie ftrau ifjni roifffaljrtc,

unb nun arbeitete ber ÜJJteifter mit einer froft, feine

Airaitfljcif ärger n(3 fie ie geroejen, hernufbefdjtuörenb !
—

Anfang ^ember muhte er erfrf)öpft bie SHlättcr ctuS

ben freinben legen. —
$er 5. Sejember tarn bmw. —
„freute mirb er fommen" — rief Üftoäart erregt

feiner ftrau frfjoit am frühen SUtorgen entgegen.

„ftd) »erbe mit il)m fpred)en," — begütigte biefe.

„SElw’ baS/
4

entgcgitete ber lUfcifter beruhigter,

„aber id) mödjte bod) heute eine Stunbe am fölabier

fUu’ti ;
— auch ift bie SQiufit ja halb oonenbet." —

Unb ber fJJteifter fafj HJiittagö am ftlaoicr unb
feine ftitternben fränbc ücrfuditett über bie haften 51t

gleiten, aber nur einzelne $önr, 2 öiie bie ^itternb er*

ftarben, Dibriertcn »cfjmütig bttrrf; beit ÜHaum, — ba,

Ijord)
!
fdjlug mitten im SLMnter ber Üiebling 9Jioanrt’a

- feine 3farf)tigalt. Sangge^ogene, fd)toermütige, faft

nberivbifdje Xönc entquollen ber !23ruft ber flcincn

Sängerin unb unter biefent mittcrnädjtlidjc» sJtod)ti*

gallrngefang fiel er tobeSmatt in ben ©effel ,viritcf.

iSr^ rrnube au 2)clt gebradjt unb erholte fidj fomeit,

baß er Vlbenbä feiner Schwägerin Sophie, bie 51t ihm
heran getreten, surufen fonntc: „ßfut, bafj Sie ba finb,

heute 'Jiarfjt bleiben Sic bei mir, ©ie muffen mich

fterben fehen!" Unb wirtlich umflatterte ihn ber

XobeSengcl
;
nur wenige Stunben noch unb ber cbelftc

äRaitn, ber gröfcte ber freroen war — tot. (£§ war
eine ©tuube 11ad) SJiiüentaci)!, am .5. [ße^cmbei* 171)1.*)

SSeihen wir il)m, beffen ^)crrltd>c Sperre imS mit
jugenbfrifchem Siadjeln umflattern, bei 9Bicberfchr feine?

2obe?tage? ein Wchmnt?üolI banfbar ©ebenlcii; ber

grofje Weifter gcnoH ja fclber nur Wenig oon bem
hiinmltidjcn ®nft unb ©lait^c feiner Slitmen, bie er

ber 3Belt sunt SBoljlgefallen unb gur ^reube fdjuf.

^afj c? eben feine hohe Äunft fein mußte, bie ihn
fobatb oerjehrte! Wojart ift nur 36 ^al)re alt gc=

worben.

cSitteratur.

ßrtt6en>.6offmima: op. 107. ^riiljlingSffimmcit. Steuc

Üieberfpenbc für bie ^ngenb. (2)re?beu, £.

froffartl).)

ffier öerauSgebcr be? weit «erbleiteten „ttHägbleinS Sicbtrwalb“

unb fo wider embent t) 0 rfj beliebten Sicberfacnbeit bietet in obigem
äöerfc niucrbiiig« eine ber licbenöwürbigfitn ©oben für frSCjlirfje

Minber. Ta« ©iicfilcin rntbätt jumrift Eompofilionnt oon ©raben*
Sioffmaiiii felb ff. allein bie weiteren Warnen, bie in bemfelben oer--

treten finb, wie Eitler, laubert, ©rar uou .fcochberg, Weincdr u. 91.

finb fnfier fleciflitei, bemfelben alä weitere vmpfebluua äu bienen.

Xie ed)t fiubli^cit Xejtc unb bie numutiaen fÖtelobieeu fittb jum
Xeil fo originell, bafe ni<bt nur Äiuber, jonbern nud) Grwacbjene
banoit aitgeiogeu werben miiffen unb baä ifi fidjcr ein ijoljcr Wcnug,
Äinbevn unb ßltcrn in geineinfamein, beibevfeits atiregenbem S?teber*=

fpiefc jn begegnen. 3)ic ?efer lubgeit kiefern reijenben geftgefdjenfe

bor 9lUem ibead)tung frfjcufcu.

Sifiing, .fran.f: 2?ic Dtofe von Urach. (Mannheim, 5-
fflemnid).)

SDte ßrjäljlung ..Drpfjeub unb Gurbbice“ in ben füngften
Wummern unfereä Sölatleä t>at fo ungeteilten tBcifaÜ gefunbeit, bag
wir unfere tiefer auf obigen fRomau bc?felben 'Autors tjiermit auf*

metliam madicn. Um baS Cebeit einer fförfteriStocbter. einer frifdjcn,

liebveijenben Stalbrofc, gruppiert ber nad) ipr benannte fRomau jette l

iSeenen aud bem .pof« unb Sutriguauteiw'Xreiben, wctdje mit ber un*
aliidlicbftcn Seit be§ €djn>abenoolIel beginnen unb »erföbneub ab*

fdiltefictt mit ber Weitung be3 gilrften unb beä tiaubcS burtb öoiib
unbftcrj brr jur Vanbcömuttcr erhobenen f?ranji§ta oon ^otjenbeim.
SDie gcfd)itbUtd)eit ©cftaltcn, »011 ftcriog flarl jelbft, bi§ ju jenen

flewamhätigcit Wänucru, weldje baS tßolf „$<bwaben8 Sanbpiagc’
nannte, finb mit tPortvaittreiie bargefteltt unb bie Sdjilbernugcn beS

•Oofcä unb bc3 9lbel3 pervaten ebettfowkl ernfte? ©tubium, wie bie

Silber au8 bem Solfc, betten matt onfie^r, bafe fie mit genauer
fientitlliS be3 fdjwöbifdjeu SoIfll)erjen8 ait3gcfü(jrt würben.

!

2>n3 boitiegenbe föert feffeft btirdj bie 91 rt unb 2Dciie ber $ar*
ftentmg Pott ‘flitfattg bi§ ju Gttbe in bobem ©rabe. iXit Wulftattunfl
ift biibfd) unb in bem eleganten Gittbanb biirfte bie „Wofc Pon
llrodj“ als finnige ÜBeifjna<l>tSgabc überall wiQtommcu jein.

*) Siange floebt ber SSiener Sollentuitb um bie ^etfott beS Se=
fteßerd be8 tSetittienis einen WlJjtfjeutreiä

;
e« ijiefj, es wäre ber

XobeSntgel fetbft getuefen unb and) Wo.jart Ijabe tKefjttficbeS geglaubt.

Grft fpätere Sorfcfjimgcn baten baS Wätfel geTöft: ©raf SSalfegg

batte btirdt fernen Verwalter Leutgeb pon ©rtjotwien bie ©eftefluug
geinadjt, um baS ©er! bei ber Totenfeier feiner oerftorbetten ©e=
mablin, ber ©räfin JÜBalfegg, geb. oon glamming, aufföbren ju

laffen. TteSHtb.

©eflen, ffla):. op. 118. SRclobifdjc Xoiiftücfc für ba?
^ianoforte. (93rauitfchweig, (5. Söeinhol^.)

T-ie uns »orlirgniben Wummern 3. -I. 5 unb Q fübrett bie Titel:
Sögleiu int grünen ©alb, Sdiiifeglbttdjfn, jifdjlein im ©afier,
5>niljlingbfonitf. Ge finb bits anmutige, nett bnrdjgefiiüvle Stiid--
djrii, loeldjf beim llntrrridtte .jttin Wu^eit unb jur '«ufmuttteruttg
aitgrbcnber Siauofortcfpielcr*. ju welkem Swtdr fte ljauptjäd>litb
componiert Würben, rtdjt wof>( Penoeubet werben fönnen.

Slangs, Älnjr. op. 6. ^pfonaife in G-dur für ba?
^ianofortc ju oier fränben. (Berlin, Diaabe
unb ^lolhow.)

Gine cdjte unb gcrrdjk Solottaife. im ©at,c correet unb bei

äufeerfl tttäfeigen »nfpriidten an bie Tcdjnif ber Spieleuben, touif?

vrdjt rffeetPoQ.

IPatianjen-cSifle.

(fienuljung gratis.)

Jeder Kinsendttng sind zur Weiterbeförderung ein
gehender Offerten *20 l*lg. Post marken, gleichviel welchen

l,andes, beizufügen.

A ngebot.
* Kili routinierter I. Violinist (resp. Ooucertmeinter),

28 Jahre all. miverh.. sucht vom Januar 1884 ab (lauernde
Stellung. Hisheriger Wirkungskreis bei renoimuierten
Ooneert- und Theater-Kapellen 11. A. in Petersburg, Lon-
don u. s. w. Beste Zeugnisse stehen zur Seite. Derselbe
würde auch fiir niiehste Sommer-Saison als Dirigent einer
Bade-Capelle (am liebsten in Schlesien) unter bescheide-
nen Ansprüchen Stellung nehmen. Oflerten unter L. B. 301.

* Ein gebildetes junges Fräulein, kat.li., welches eine
höhere Töchterschule absolvierte, sucht Stulle als Gesell-
schafterin bei einer einzelnen Dame. Audi wurde dieselbe
gern jüngeren Kinder Unterricht in Musik, Gesang, Zeich-
nen, in der französischen und englischen Sprache ertei-
len. Offerten unter II. E. 305.

* Ein gebildeter junger Mann, iin |7. Jahre, sehr ta-
lentvoll, der Orgel, Klavier, Violoncello spielt und Oornet
bläst, ebenso für die Gymnasial tertia im Französischen
und im Lateinischen lür Quarta vorbereitet ist, sucht,
gestützt, auf gute. Empfehlungen, eine Stelle in einer
Musikalienhandlung oder eine ähnliche Stelle, wobei er
Gelegenheit halte, sich in der Musik zu vervollkommnen.
Anständige Behandlung und Anschluss an die Familie
wäre Bedingung. Offerten unter J. F. 3©;.

* Eine mit Note I geprüfte deutsche Lehrerin, Pro-
testant.. des Englischen und Französischen kundig, mu-
sikalisch, sucht eine Stelle als Erzieherin in einer Privat-
familie oder als Lehrerin an einem Institute. Offerten
unter L. 31)7.

* Eine junge Dame, 20 Jahre alt, geprüfte Lehrerin,
mit vorzüglicher Ausbildung im Klavierspiel und im Ge-
sänge, sucht eine Stelle als Erzieherin oder Gesellschaf-
terin in einem feinen Hause. Gefl. Offerten unter S. 308.

* Ein junger Kaufmann, Einjahrig-Freiwilliger, mit
tüchtigen praktischen und theoretischem musikalischen
Kenntnissen, vollkommen vertraut mit allen Comptoir-
arbeiten, sowie mit der doppelten Buchführung und im
Besitze englischer, französischer und dänischer Spracb-
kenntnisse, sucht Stellung in einem grösseren Musikalien-
oder Buclihandlungs-Verlägsgeschäft. Offerten unter K.
äoü.

* Zu Arrangements für Streichorchester aus Klavier-
Auszügen, sowie zur Bearbeitung von Compositionen,
dieselben druckreif zu machen, empfiehlt sich ein junger
Compouist mehrerer von der Sondersh. Hofkapelle erfolg-
reich zur Aufführung gelangter Compositionen. Offerten
unter L. N. 311).

* Für die Tochter einer guten bürgerlichen Familie
wird Stellung gesucht als Gesellschafterin oder Erzieherin
jüngerer Kinder. Dieselbe ist musikalisch ausgebildet
und würde sieh auch im Haushalt nützlich machen. Offer-
ten unter F. S. 312.

* Ein gebildetes Fräulein, 25 Jahre alt. besonders
tüchtig in Musik und Französisch, sucht Stellung als
Erzieherin oder Gesellschafterin. Dieselbe würde auch
im Auslande eine Stelle in einem Institute oder Privat-

j

haus annehmen. Die besten Zeugnisse und Empfehlungen
stehen zu Diensten. Anträge unter F. H. 813.

* Eine junge Französin, elternlos, welche bereits
3 Jahre in Deutschland und der deutschen Sprache mäch-
tig ist, wünscht Aufnahme in einer guten Familie, wo
sie franz. Unterricht, sowie die Anfangsgriinde im Kla-
vierspielen erteilen könnte. Es wird mehr auf Familien-
anschluss als auf hohes Salair gesehen. Off. unt. J. S. 314.

Nachfrage.
* Wer würde einer einfach erzogenen jungen Dame,

Tochter eines verstorbenen höheren Beamten, zur Vol-
lendung ihrer Ausbildung im Gesang, wozu ihr von ersten
Autoritäten geraten wird, die Mittel vorstrecken? Gefl.

Off. unter A. B. 300.

* Ein tüchtiger Musiker (hauptsächlich Klavier und
Gesang), wird zur Leitung des Gesangvereins (gemischter
Chor) einer rheinischen Stadt sofort gesucht. Offerten
unter S. G. 311.

'gärteffiaffeu her jKeöaclion.
Stuttgart. J. Sch. ©ie ©ie eö madjen fallen, um eine

idjöue iWMobie leistet befjaüeu ju fönnen? $te anttoort muß faft

fo . . . einfach fein, mie 3h« Sruge: TOadjen Sie jetteifa einen

ftnoteii in’» Tafdjentudj, wenn Sie eine faldje hören.
Mainz. J. S. Sie finb ein ©erfdpvenber ! Siefdjrci&cn einen

©rief tmll „guter Watfchläge“ ; eine ©oftfarte märe 5 ©fg. billiger

geroefen unb hätte uuferm ©apiertorb biefelbeit Tienfte gefeiftet.

Düsseldorf. A. S. ©eniig!

Lissa. A. B. Sie faredjen ein fdfmcreS ©ort gefaffen au8,
junger $erc! 2)a$ unS gefanbte 2ieb bürfte manchem ber in ber
91. 9K. er)d)ieneneu fliebe gleich fommen?! X)a würben mir liniere

.

Slbomtenten öerjlich bebauern, beitu ba3 SRanufcript Sljreö JJreun-
j

be8 (!) ift ein bilettantenfjafter ©erfinh uub ba? ein fahr, fahr
fchroadjer. — „SKöfileiH im lhaI " ejiftiert auch für eine Singfliinme !

(ßeipjig, 5. G. G Üeurfart). „8roei Üteuglein" ifl oon ©umbert.
|

Salzwedel F. S ’Nein, tm? bürfen Sie nicht, ffienn e?
Witbere getban haben, niiiSte bie ©enehmigung be? SerlenerS er«
eingeholt worben fein.

Heinzemlorf. 0. B. Slöhring'? biogr. Sfiyc erfchcint bem*
iiäihft. ad 2. 'Jiriii!

Gero. B. B. Xiefe 2tu?fuuft fanu Sfjnen boch beiter eine
©liififalieuhanblung geben.

Mittrrlangau. F. N. .ftaben leine Scrmenbung. 35anfe!
Strassburg. H. M. Ciuconna (Chaconne) ift ein ernflcr,

ebfer Xnnj im 3/4 Tatt.

! Liitz. V. F. a) Strnug--9Ubuin (Gbilioii 'Beter?: ©?!. 3. -).
b) Xa? für unfare Ubonuenteit herauögegebene ©tolito%Ibum (ftöln,
Tanger ; 3Jlf.

Ohlnu. E. V. ©ntc Terjette für ftlaüier, ©ioline uub Gello
außrr ben daffifdjeu finb: 9Jlat)feber op. 50 (üefaiig, [f. itofraeifier),
JKfifiger op. 40 (jpofmeifter), op. 21 8 1 Siegel), 85 unb 97 (©etcr?),
©ouut) op. 18 uub 19 OjSofiucifter); baä leijtere ift etwa? fchroieriger
at? bie erftrm.

Mnnclien. H. Xcn Sdimufe an ber (Sfaige fönnen Sie mit
©ciugeift entfernen, borf) mufi e« oorfichtia gefchehen, bamit ber

;
Hai »id» angegriffen mirö. ad 2. $1. 9iiedjcr?, Schiimannftr. 14
in ©erlitt ift al? einer ber befte« ©eigeureparafeure befanitt. ad 3.
Xer einzige ©eg ift ber, fidj mit einem ftapeflmeifter in« ©eruefc*

1
men aii Icßcu.

Berlin. A- K. 91cin, her Sommernachtötraum ift ein pha« 1

,
taftifdjc? Ünftfpiel oon Shateipeare, au bem 9Reiibet?fafjn eine Tliifif

gefefirieben. Xcr ^orhieitämarfdj hfatau« ifi für wenige «Pfennige
fäuflidi, roarnm (ollte er alfo al? muf. öeilage rifrfjeinrit?

l*agc. 0. M. Xa8 rönnen Sie unmöglich iclbft befargen, wenn
Sie nid)t Ohr ftnfirument augrunbe richten mallen.

i'icveland. A. H. Sinb atfjnrefdjHd) mit biefam ©eure
oerforgl.

Stuttgart. O. B. in öalle a. S., %. in ©crlin, ©. in

Garlöruhe
;
bei erfteu Seiber genügt „Xonfüiiftler", bei ßefetern bto?

ber 91a me.

Karlsruhe. S. Schumann’« Schriften finb bei C. ©igonb
in ßcipjig erfchienen; biefe ®u«gabe ifi bollftänbig. Xie ifaetüre

ifi fahr intrreffant unb auregeub.
Zorliig. W. ©aiiA egal.

Köln. C. G. Xrmnad) finb 6ie Äaufmann. Xa ifi affo nicht«

au machen, al? au warten, bi« Sie ber Stätte nicht mehr fo au«ge*
fe&t finb, battu roerbeit ihre Singer — wenn e« auch einige SM
bauert — non felbfl miebcr normal, .fjäitfige Hebung ber gfinger,

uub wäre e« and) nur auf ben Xifdj ober ber auf ber aubern fianb,

ifi fahr au empfahlen.
Regensbarg. E. S. ©efit nicht.

Berlin. H. J. G« finb un« fo tuienblich biefe ©erichte über
mufifaltfchc ßuther-fffiern Augegangen, bafi unjere Spalten faum
für biefe allein auSgmidjt hätte. Xer Gonfagueitj halber haben mir
bähet öftfe beifeitr gelegt.

Berlin. P. J. ^ofmann: Gornettfchnle (ßeipjtg, SRerfaburger).
Schleswig. A. M. Sie geigen au Diel, ©ei einiger Schonung

bürfte fidj ba« Sieiben Bon felbfl heben.

Budapest. A. B. ©enn Sie Scfiröber uub Xartcla op. 68
bnrchgemacht haben, bann fönnen Sie getrofi an ftrcuBer’« 40 ßti'u

ben, repib. »ou ff. Xaoib, gehen. Xiefclben gibt c« für ©ioline
mit ©egl. einer ^weiten ©ioline (©erliit, Scplefinger), ober mit
filabicc (BeipAtg, ^ofmeifter). 2Iu guten mirfungööollen Gompoft*
tionen für ©eige unb ftlaöier empfehle ffbnen: Xa? für unfare
Abonnenten h^anSgcgebene ©ioIiiuAlbum (9Rf. 1.—); ffean ©ccfer

op. 3; Seren« op. 86, barmfion op. 223 bi« 227, ffenfan op.

8, 231. ©rauer op. 1 unb 3 (famtlich ftßln, Xottger).

Siegburg. W. H. Xa ift bocfi unmöglich 5“ taten, wenn
man bie Qualität ber Stimme nicht fennt.

Eckertsberga. S. O. ©enühen Sie ohne ©ebeufen bie Getto*

fdmle oon ©crticr. Xer ©rei* ifi 3 SRI. ohne bie filapierbegleitung

;

mit berfalben 6 9JM.

Fucliel. O. K. ©ohf faum; uti« ift menigften« feine befannt.

Braunsberg. A. F. Xafi bie Beinen Singe auf ben «Roten

fflageotettöiie bebeuten, werben Sie rooljl miffen; Die notierte Stdfa
ift in ber 7. Sage ah faiclen.

Bayern. G. W. ©lit Siebent biefe? ©eure'? finb mir aflju*

reiihlich »erfehen. ©eften Xanf.
Kappeln. A. L. Xic fflfaen fahtenben 12 Sogen Sejifou

finb noch au hoben unb fofien SRf. 1.50.

Vacha. P. G. Herbert ift rid^tig. fterbart ift ber 1776
geborne grafte ©fplofobh» ber fich atteebing? auch mit ©hifif be*

faftt hat.

Bernburg. J. M. ffa gewiß! benn:
©er ben ffrauen gefallen roitt,

Xer lerne ©efang unb Saitenfpiet,

ftunfi gibt ©unft.

Wien. E. S. Sonnen ffhncn feine Sluäfunft geben; menben
Sie Sich birecte an ben Grfinber. Ueber ffbre weitere Anfrage
finben Sie unfare ©nficfjt im ©rieffafieu unfarer 9lr. 22 unter
„©ien".

Altona. A. V. ßhtAelne gibt c? nicht. Xoch finben Sie (£r*

läuteruiigen in Öl. 91 ei ft m an n*? ©eften
: „ffranA Schubert" unb

„9JlenbeI«fohn--©artholbh" (©eclin, ff. ©utenberg), erftere« SOlf. 6.—,
leitete« 9Hr. 5.—. Ueber Gbop™ h“t ffranA Si«At gefdjrieben

(beutfeh Bon Sa 9Jtara).

Köthen. B. ©ir haben bereits Botfiefienb erwähnt, baft wir
oon ber Sutherfeier bc?halb leine ©erichte gebracht haben, weil ber

Ölnbrang attAugroft war unb wir, um bie ßonfeguettA wahren au
fönnen, famtlich beifaite legten. Xcnbenagrünbe waten e« alfo

nicht, ad 2. ©efonbere ©rünbe haben obgewaltet, baft mir bie

„©efdjidjte ber HJlufifinftrumente" nicht, gleich bem Sejifon nl? @jtra=
©eilage au?geben tonnten, ffhre weitere ffrage ift ffhnen Bon bet
©erlag«hanblung wohl birerte beantwortet worben.

Wiesbaden. J. P. Sie fönnen un« in Anbetracht unfarer

40,000 «boitnenten fid)fr nicht ernftlichautnuten, baft wir Goncertaettel

unb 9lu«fchnitte au« ffeihingen, bie mit täglich A“ Xuhenben be*

fommen, auf6ewahren, ja gar Auriicffanben, wenn wir feinen ®c-
btauch baoon machen Tonnten.

Linda. W. ffa wohl, nehmen Sie ba« au? Sebert & Start
mieber burch, wa« ffhnen geeignet erfiheint.

Mühlheim. H. K. Xie bei ölubrft erfchieuenen ©otpourri
Bon Gramer finb au Schwierigfeit nicht fehr berfchieben mit» bürften

in bie ID. bi? IV. Stufe rangieren.

Nördlingen. A. M. Sefen Sie gefl. unfare heutige Gorre=

fponbeiiA nach „Äöthen“, bie auch fflire unftage beantwortet.

Röblitz. E. D. <J8 finb 4 ©änbe. Xa« {Rhei« =Snöum ift

mittelfdiweren ffnhafte?.

Schönfliess. M. K. Xie Orgelcompofitionen t)on SRiitcf &
Soldmar werben (ihrem ©unfehe cntfprechen. ffebe HRufifaficn-

hanbfnng fann fffinen faldfa befchaffan.

München. M. S. ©on Sarafate finb bie Spanifcfien Xänje
unb bie Sigfunerroeifan am meiften gefpielt

;
non ©ieuftemp« auftec

feinen Eonccrten: Fantasie Caprice, Sattabe unb ©otonaifa,
Reverie unb Fantasio appassionata.

SBir mo^cit ^tcrbttri^ auf ben ferner nod) bti*

liegenben ißrofpeft ber 5-irma, K. SWerfefiurgcr,
fleißig, aufmerffam.

XXIII***. 2.



4. ©dinge p Ar. 23 licr Menen tl=3citittt0.

9(u5 6cm lünfifcrfeßcti.

— Aud) Vrofeffor Foacßtm reift nad) Amerifa.

©r foß non ^oflini unb Abbet) für eine längere Eour-

n6e bafjin engagiert fein, unb bie nädjftc Saifon foß

bie Ausführung Bringen.

— Fräulein Eurotla ift Bom 1. Oftober 1884

an baS Hefter Dtationaltßeater engagiert, Für jebeS

Auftreten (gwei wöchentlich finb garantiert), wirb ber

Künftlerin 500 ©ulben gejault; eine ftänbige ©agc

Besiegt fie alfo mißt.

— Otto Eenrient würbe non ber Uniberfität

in ^ena gum p^itofop^i frf^en ©hreuboctor uub, rote

bem „33. E." gemetbet wirb, öon ber Eomniune gum
©ßrenbürger 5ena8 ernannt.

— EaS fßrojeci, bie ehemaligen Eeilneßmer bcS

Florentiner DuartettS — ©etfer, Hilpert, 93tap unb

©pioftri — mieber gu gemeinfanten ©oncertcn gu Ber*

einigen, mußte wegen UmöOßtjcm beS $>errn ^ean
©etfer für btefe Satfott aufgegeben werben.

— EaS in unfercr jüngfien Stummer ermähnte

SReifeproject ber SBiencr Opernmitglieber Scaria,
9B infelmann unb Frau 93t ate rna nad) Amerifa ift

nun enbgiltig befcßloffen unb ber bezügliche ©ertrag bereits

perfect, Scaria unb SBiiifcImann erljaltcn ie 00,000

9Jtarf, ferner 9ieifefpefcn unb Verpflegung; Frau
23taterna befommt 1()0,000 9Rarf unb ebenfalls freie

(Station. EaS erftc Goncert l)at am 15. April, baS

legte am 23. 3um ftattgupnben.

— Otto Ee&rient ift gum Eircctor bcS ©roß*

ßergoglichen §oftpeatcrS in Olbenburg ernannt worben.

@r fiebelt bortßiu bereits gum Frühjahr 1884 über,

tritt aber feine Functionen erft im nädjftcn tperbft an.

— Frau SJiaterna hat einen frijmeidjelhaften

Antrag erhalten, in ber Variier großen Oper bie Partie

ber Salome in ber „tperobiaS" gu fingen. Eer ©om»
pofiteur 9Jtaffenet, welker bie Künftlcrin in ©rüffel

gelegentlich ber Bon Angelo Aenmann oeranftalteten

„9Ubelungen"*Aufführungen fennen lernte, hat empfoß*

len, F^au 5Jtaterna gur Ucbernahme ber £auptroße

feiner Oper gu gewinnen.

— Eie pßilharnwnifcße ©efeßfeßaft in SRoSfau

bat 93ta£ ©rueß in ©reSlau eingelaben, gwei ihrer

©oncerte, am 4. unb 11. Eec., gu birigieren, unb

berfelbe wirb biefer ©inlabung Folge leiften.

— Kammerjänger Aacßbaur in 2Jtüncfjen er*

hielt anläßlich feines Künftler=FubitäumS oom Könige

oon ©apern einen fitbernen Sorbeerfrang oon feltencr

©röße unb anfeßnlnßem 2öerte.

— 2Jtaj d. Sein gier t ift öon ber ©teile als

Eirector beS „SBiener föiämiergefangoereineS" gurüd*

getreten.

— Fn Mannheim feierte ber bortige ftoffapefi*

meifter langer am 14. o. 93t. fein fünfunbgwaugig*

jährigeS Fubilöum. Am Abenb ging beS FubilarS

„EornröScßen" am ftoftßeater in ©eene.

Beater imb (goncerfe.

— Köln a. 9?ß. Eie Aufführung ber neuen

engliftfjen Oper „©Smeralba" uon ©oringEßomaS
fanb am 14. o. 2)t. im fftepgeit ©tabttheater ftatt unb
ergielte einen bebeutenben äußern Erfolg. Eer Somponift

fteßt keineswegs auf bem ©oben einer eigenartigen

Stnlricßtung, er arbeitet Dielmeßr unter bem 2)tantel

Berfcßiebener ßtatioualitäten, ben er jeboch mit ©ragie

unb ©efdjicf untguhängen öerfteht. Eie Formgewanb»

beit beS ©omponiften geigt fid) burchwegS in beftem

Sid;te unb fein Streben naeß Effecten wirb uiclfacß

oon ©rfolg gefrönt. Eic Finales beS 2. unb ScfilußafteS

finb befonberS wirffam aufgebaut. Aber auch 5aS Drcßefter

ift fehr iutereffant behanbelt unb gipfelt, wie überhaupt

ber mupfalißße Ecil, im 3. Afte. @S läßt fiep nun
alleibingS nicht beftreiten, baß ©ingetneS tro£ ber

teilweife thematifd)en Eurdjarbeitung einen gewiffer*

maßen potpourriartigen ©inbruef ntaeßt unb baß

fid) manche mufifalifcfj leidjte Stummer in baS SBerf

oerivrt hat, bod) auch tu biefen Fällen geht cS wenig*

ftenS nid)t auf Soften beS guten ©efchmacfS. Alles

in Aßem Betrat bie „©Smeralba" in ihrem ©ompo-

niften ein fehr beachtenswertes Ealent, oon bem fich

bie .Qnfunft Diel öerfpre^eu barf. Eer Steig unb bie

Fa&licftfeit ber 93tufif, inSbefonbere bie Ammit ber

Melobteen unb bie rhpthmiiehen fßifanterieen, bie bra*

matifdien Steigerungen unb bie fouftigen ©orgüge

werben bem intereffanten SBerfe ben SBeg über bie

gröpern beutfehen ©ühnen, benn nur oon biefen ift

ber aßgugrofjen Anfprüche wegen, bie an ben gangen

mufifalifchen Apparat gefteßt werben, ein ©rfolg gu

erwarten, gmeifeßoS ebnen.

Eie Aufführung mar glangenb unb oerbient Äa*

peßmeifter SJtühlborfer fowie bie Stegie für bie cd?t

fiinftlerifche fiöfuug ber Aufgabe in erfier Steihe oofle

Anerlennung. Eie §>auptfoiiften, an welche ebenfalls

hohe Anforberungen gefteßt werben, übertrafen fich

felbft. ^jn^befonbere oerniag bie Eitelroße wohl nur

eine fo perfecte Äünftlerin, wie Frau Dr. ©efdjfa*

ßeutner wirffam auSguführen, wenn wir unS aud
nidjt oerhehlen, ba& biefer Partie eine jugeublichere

poefie* unb fchmelgooßere Stimme erft oofl entfprochcn

hätte. $crr ©öpe — ©höbuS — imponierte wicber

burd) feine phänomenalen Stimmmittel, mit beueu er

tiefe ieelifche ©mppnbung gu paaren oerftanb. Auch

bie £>errcn SJtaper — Froflo — unb ©eefer —
Quafimobc, fowie bie Vertreter ber fleinern Partien

boten ihr gaugeS können auf. Eer ©hör löfte feine

teilweise Dirtuofe Slufgabe cbenfaßS beftenS. Eer Vor»

ftcfliuig wohnten Biele auswärtige Eirectoreu, Fufc u»

bauten unb Fourualiften, namentlich ber eugliichen

©reffe bei. Eer anmejenbe ©oniponift unb bie Soliften

würben wieberholt ftürmifd) gerufen unb buchftäblich

mit ©lumen iibevfd)üttet. Slud) Eirector .^ofmann

mufjte fchlieblidh auf ber ©iihne erfcheineu.

— S3tufifpflege in Storb-SBcften AmerifaS.

Eie 93til waufee Mucical-Society feierte am 30.

Oftober ihr 300. ©oucert. EaS unter ©ugen Sun i ng
auSgefiihrte Programm enthielt: In memoriam, ©au»

täte oon ©. Siiiiing; ^talienifrfjcö ßieberfpiel bou

©itgelSberg; Vor ber Ällofterpfortc bou ßbw. ©rieg;

Scene unb Slrie SiegmunbS aus ber SBalfüre (SBintcr*

ftürmc wichen) bou SBagncr; Spmphonie in Es-dur

Bon SOiogart.

— Unter beu an imS gelaugten ©eridjteu über

bie Sutperfeier ^ebt fid) befonberS ein A3erf

herBor, baS gerabe bnrcf) bie Spccialität beS FphalteS

bie weitefte Verbreitung gefuubcu hat. ©S ift bieS

baS Oratorium „öuthtr in SBormS" bou ßubw.
SReinarbuS. Eem ©omponiften, befien Siamc in

fÖfufiferfreifen übrigens ftets einen guten ft'taug gehabt,

ift eS ergangen, wie bem, ber „Ä?acht am SUjein":

ein großer SJiomeut im Sebeu ber Station hat feinen

SBert mit jähem Stad emporgefchneßt.

Ohne heute auf baS SBerf näher eingugehen, er*

wähnen wir nur, baß es neben manchen Sdjwädien Biele

Vorgüge aufweift, welche BorgugSweife im cßorifiifchen

Ecile gipfeln. Eer ©horal „Gin’ fefte ©urg" bilbet

felbftBerftänblich baS SeitmotiB unb fünftlerifcße ©Jahr*

geidjen beS ©angen. 2öir fomnten bemnädjft auSfüßr*

li^er barauf gurüd.

— Siubinftci n’S biblifd)eS ©ühnenfpiel „Su*

lamitfj“ ift am ^ambnrger Stabttpeater mit nach*

haltigem ©rfolge in Scene gegangen. Een Eejt gu

biefem SBerta fjat^ul. dt oben b erg nach beni hohen

Siebe SalomoniS gebidptet unb bie h°he f}3oefic bcSfel»

ben, fidj ftrenge au baS ^crrlic^c Original haltenb,

foweit bieS irgeub möglich war, in bic bialogi)d)e

Form gebannt.

Stubinftcm’S ©ompofition trägt ber ©igenart bcS

Stoßes Boßc Siechnung; fie entrüeft unS bem SlßtagS*

leben unb ift oon einem begeifterten Sluffchwuug linb

einer weiheooßeu Stimmung, bic ntrgenbS gu ©unfteu

rein operuhafter mib äußerlicher SBirfung Berlept wirb.

Eiefe eble ©igenfd)aft äußert inbcS nur einen erbau»

liehen ©inbruef auf ben, welcher fich ^ui SSerfe mit

Boßem §ergen hingibt, oberflächliche Siaturen mögen

ihm ferne bleiben. Soßte wohl hierin ber ©runb

liegen, baß baS 933erf fo Berfchicbeitartig beurteilt wirb?

Eaß Slubinftein ein 93ieifter bcS mufifalifchen ©olorits

ift, wiffen wir auS feinen früheren SBerfen, aber in

feinem berfelben tritt biefer Vorgug fo übergeugeub gu

Eage, Wie in feiner „Sulamtth" unb feine SIbfouber»

lichfeit ftört hier ben reinen ©inbrud beSfelben. Von
großer SSirfung finb bie ©höre in biefem SBerfe unb

Bon feiner ftimmungSBoßer fßoefie bie ©harafteriftif

ber hanbelnben ©erfonen, gurnal ber Sulamith unb

bcS jungen Schäfers Bom Sibanon, benen fchwierige,

aber banfbare Aufgaben guteil geworben finb. Slidjt

gang baS gleiche Sob läßt fich ber Fnftrumentation

goßen. So reich bie mufifalijehe ©rfiubungSgabe 9iu*

binftein'S in biefem SBerfe gutage tritt, fo farbenreich

eingetne Partien beSfelben orcheftricrt finb, fo erfchei*

nen bod) anbere mieber in biefer ©egiefjung Bermid}*

laffigt unb gerabe ba, wo bie Situation ber auSbrudS»

Boßen 3«t«pnüation bcS OrchefterS nicht wohl ent*

behren fann.

Eie Sufcemetung war auSgegeicßnet. Von ben

AuSführenben finb mit befonberer ©cöorgugung gu

nennen: Fräulein SHcotai — Sulamith — unb bie

öerren Sanbau — Scßäfer — ,
Ärauß ^önig

Salomo — unb ©hrfe — §auptmann — . Eie

©höre geigten fich ißrer fchwierigen Aufgabe in ooßem

Umfange gemachten.

Eiegweite Stubinftei n»S?ooifät beSfelben SlbcnbS

war bie cinaftigc fomifdje Oper „Unter Stäubern",
Eejt bou ©ruft SB i eher t. .'patte biefeS Iffierf nach

bem tiefen ©inbruefe, welken „Sulamith" auSübte,

ohnehin einen fdiweren Stanb, io biirfte eS auch ohne

btefe, fiir feilte SBirfung gefäljrlidje Stachbarfdjaft, boeß

faum einen beionbern ©rfolg nuSiiben. Eer Ecjt ift

nicht fehrgiinftig: bie ^anbiung ift gu unruhig, olpte

in gleichem Verhältuifje BcuwärtS gu brängen, waS
bie wirffame ntufifalifche ©ebanölitug ber ©haraTtere

unmöglich macht; eS ift ein beftäubigcS .’pin unb .§er,

ein kommen unb ©elfen, man gelangt nie gu einer be*

friebigenbeu Stuße. SiubinfteinS SJtufif, jo reich Pc

an efjaraftenftiieheu ©iiigelnheitcu ift, uermag biefen

SJfangel nicht gu paralßfieren. 3Bo fich ivgenb ©elegcn»

heit bagu bietet, trägt bie SStupf ein fcffelnbeS ©e*

präge, aber bie SBirfung berfelben wirb burd) ben fteten

SBechfel arg beeintrüdjtigt. ©nug eutgiüfenb finb bic

in bic .tmubluug Berwobenen Spanifcheu Eänge, bic

fich burd) eine Füße nuififolifcher ©harafteriftif unb

biircp befonberS reidje Fuftnimeiitntion aj^jeidjuen.

Sind) bas Stäuberlieb:

„SBenn mir Spaniens Sonne lacht
!"

ift präd)tig erfunben unb Bou großer melobiöfcr Sißöu*

ßeit, aber Weber bieie ©ingelpciten, tiocp bie recht ge*

lungenen epifobifdien unb gum Eeil ftummen, aber fehr

wirffam burd) baS Ordjefter iüuftrierten fomiiehen F> tf

gureu Bcrmögen einen ©rfap für bie SJtäugel ber .^anb»

iitng unb bie Slbwefcuheit einer fich fl uS biefer ergeben»

ben fomifchen SBirfung gu bieten.

Fu ber Aufführung tritt faum eine eiiigclue

Figur befonberS perBor. Eie Herren ßißmann
— Vebro — , unb SBolf — Slutonio — ,

fowie bic

Enutett ßißmanu — ßaura, Äauer — ©ufemia

ftanben in giiuftigem Vorbevgnmb; and) Fräulein

©gli — 2Jtiß ©rabbeni — ntadjtc in iprer ftummen

Stolle einen überaus erpeiterubeii ©inbrud.

— ßöln. Eie SJtatitiee, weldje am 18. o. 9JttS.

ber als trefflicher fßiauift befaunte SJtufifbirector 2)taf

S d) r n 1 1 e u h o l g auS Erfurt mit feilten beibcu S&hnen
im Fiobelleitfaale gab, war fel)r iutereffant. 3Bürbcn

bie iugetiblichen ft'i'mftter, oon benen ber ältere, ©rnft

— Violinift — 11, ber jüngere, ßeo — ©eßift —
10 Faßte alt ift, nidjt gefepeu werben, müßte man
ihre fieiftungen für bie ©rwadjfener heilten: il)r Eon
ift bereits fchöii unb rein, bie Fertigfeit tüchtig aus*

gebilbet uub bie Auffaffung befunbet einen Borgüglid)

gegogeuen mupfnliid)en Sinn. 9Jtad)t bic SBeiteventwid»

lung in gleichem Verhältniffe Fortichritte, gehen bie

ft'naben einer glängenben Fufunft entgegen.

— EaS £ocf) jdje ©onferoatovium inFranffurt
a. 93t. gab am 18. ü. 9JttS. eine 93tatiuee, in welrfjcr,

ba ber Ertrag für baS 93iogart*Eeufmal in 2Bieti be*

ftimmt war, nur sJ3togart’iche ©ompoptioneu gum Vor*

trag famen. Eic Üeiftungeu waren ein glängeuber

©eweiS für baS ernfte unb cd)t fiinftlerifche Streben,

welche! Eireclor ©ernh- ©cßolg verfolgt. An 93tit*

wirfenben finb außer ber Orßcftcrclaffe gu neunen: bie

Herren ©djolg, verrntmm, ©affernnum, ©oßmann,

Ful. Stocfpaufen, Alwaft uub Frau ©lara Sd)umann:

baS finb Sfameti Bon füuftlerifißem Vollblut.

— Qm töuiglidjen Eljeater in Kopenhagen ift

bie neue Tom if d)c Oper „Spauifiße Stubenten" bc§

SfanbinnBifdjeu ©omponiften % F- Sange» 93iii«er, mit

großem Erfolge gut Aufführung gelangt. Eer ©oinpo»

nift ift £offapcllmcifter pierfelbft. Eie erfte Aufführung

würbe bou Fopium SBenbfeu geleitet. Seitbem ift bie

Oper, ein überaus wirfiames Vwbaut äU Viget’S

„©armen", fünfmal unter großem Anbrang beS Vub*

lifumS mit gleich großem Erfolge wicberßolt worben;

iljrc 93Mobieeit finb bereits populär geworben.

— Eer E a rm ft äbt er Quartett* Verein hot

fiep unter öofeoucevtmeifter ^oplfelb wieber confti*

tut eit uttb bereits ein iefjr erfolgreiches ©oueert ge»

geben. EaS Quartett beftefjt außer Jpoljlfelb auS ben

Kammermupfern Vetr, Oclfner unb Sieip; außerbem

übernimmt $offapeflmeifter be .^aan ben ebent. Kla*

Bierpart.

— 9Iad) ben ©eridjteu ber 9tam»£)orfer Fournale

hat bie Academy of Muaic baS ©oncurrcng*Opern*

Unternehmen Metropolitan-Opera-House in ben erften

Vorftenungen um .“paupteSlänge überragt, lieber bie

Seiftung ber Frau ©telfa ©evfter als „Somnambula"
unb „©ilba" in „Siigoletto" iiberbieten fid) bie

Jungen in fiobeSerhebitngen. Dbfchon in ber 93ietro*

politan»Oper ©hriftine 9iilffon als „2Jiargaretpe", unb

2Jtarcefla Sembrich als ,^iucia" große Erfolge gu oer*

geidjnen hatten, fo lefen wir hoch in begug auf bie

931etropolitau»Oper: „Eer financieße ©rfolg beS Unter»

neßmettS, faßs nicht große SBanblungen eiutreten,

fdjeint unS jefct fchon nicht unbebenflich in Frage ge»

fteßt; an einem gweiten unb britten Abeub würbe oor

faum ßalbbefeptem Saufe gefpielt."

XXIII**** i.



— ffötn. Urtier Waj Vrttcß’g „Obijf feit

Welcher beu fttnßmeu beg 6. ©üvaeitid)=ßoncertg füllte,

bat fid; bag Urteil woßl giemlirf) feftgeftcflt, Halbem
er über ein Baßracßnt befnnnt, nufgefüljrt imb mit
Xeilimhme gehört ift. Uni feßeint ei bag befte unter
beit ©eilen, mit Welchen ci f or mocrronnbt ift, beim
ftniibenuanbt fiitb fic alte unb geben überall basfclbe

Vilb ber fJJevfönlicfjfeit bei Miiuftleri. Viudj’g
ift rcirifj an intcreffauten imb felbft IjocßbcbcHtcHben

©inael beiten. Sie Soli uerraten awar nicht feiten eine

gemijfe €cbc an ©rfinbung unb branrfjcn, füllen fic 311

mirlfamer ©eltung fommeit, ooraiiglidje Interpretation;
bagegen ift er in ber d;oriftijd;cn Vcßanblung in feinem
©lemeittc; man füßlt, baft ei ißm woßl ift/ wenn er

bie ganac Waießinc in Vcwegung fepen fann, fei ei

in ber ©utwicfluitg großer bramatifdjer Womente, fet

ei im 2(ugbritcf ibpfliftficr unb Iprifdjer ©eenen —
wir gewähren allüberall ein freiftigei unb erfolgreirfjeg

9iittgen naeß Icbcngmoßrcn 2lusbrucfgfarmen.
Unb biefe ©cgeiifäpe bietet ber (Stoff bei Obpffeug in

reichem Waßc unb geben bent ©erle cinerfeiti bramatiid;

wtrffamc Viclieitigfcit, anberfeifi aber and) ©elcgeu*
heit mufifalifdiem ftfuibrurfe ber ejtremften 2lrt

imb fo eilt Vilb bei rcidiftcu ©pieleg im 9?ahmen
bei ©anaen. Sie wmiberbare BnftvumenHcrung cnö* I

lieh, ber djaralteriftifcßc 2luibrucf unb ftarbeulon, gleirfj

— $n Von» ftorb biefer Sage ber in ber gefant*
feit Wnfifwelt woßlbcfanntc Wußfalicn-Vcrlaggiiißaber
2eopolb .fteugel. Ser Verftorbene erfreute fidi ini-

befonbere in ben Xßcaterlreifcn einer großen Veliebt--

heit unb einei bcbeutcnbcit 2lnfcßeng, feine ©mpfcßlmtg
bei Sircctomi unb ^mprefarioi galt au fjerorbeix ttief)

Diel. Weßr oli eine berühmt geworbene ©ängcrin Ijat

er „Inucicrt", mehr ali einen ©tevn am Opcvnßimmcl
I)at er entberft. ©incg Xagcg befinbet [ich 2lmbroife
Xßontag bei ihm, ber ihm flogt, baß fiel) feine ©an*
gevin finben wolle, roeldje geeignet fei, bie Ophelia in
feiner Oper ftnnilct 511 fingen, ."peugel fjiürtc ißn
läd^elnb an imb erwiberte auerft 9iid;tg; bann fagte
er: „5Bai nun, wenn ich Bßnen eine Ophelia oet*

fdjaffe?" „Unb bie wäre?" entgegnete gefpamit ber
©omponift. „@inc noch linbefanntc ©ängcrin, eine

Debütantin!" „2lß", erwiberte Slmbroife Xßomag
etwai cnttäufcßt, „man wirb nießtg oon ihr wiffen
wollen, weber ber Sirector ber ©roßen Oper noch bag
Vublilutn." „Vielleicht boch," beßarrte £>c»gel, „fom*
men ©ie nur morgen wieber." Unb am näcßftcii Sage
führte Bengel beu ©ontponiften in ein $intcrftübd;en,
,DD

.

^ ’ü öfI1 Ic ß tcn fünfimbawanaig Baßren bie

größten ©ängcr ber ©eit hatten hören laffen. „©epen
Otel, ob im Sludbriufe be§ 3artcn unb Slnmutigeit, ober ®fe fieß nur an bag .ftlaoicr unb fpielcn ©ie bag
beä kräftigen unb .‘peroifdjen, bie rooßltbucnbe Klarheit
unb Sonjonana unb bie übrigen reichen Vorige aeugen
oon ber Oualität beg fdjöiten ©erleg unb bem echt

mufifalifdjen Verufe beg ©omponiften.
Sie ?lu§führnng war eine feljr gute, ja oortreff*

liehe, bon ber ©egenmort beg ©Dmponiften iufpirierte.

Bngbefüitbcre trat ber ©ßor, bem bie größere Aufgabe
augcfallcu, in feiner ganaen f^üllc, Wie in ben feiuften

2lbftufungeu überaus glänaenb fjeröor; ber ©opran
bermod)te nid)t immer rein in bie höd)ften Sfe-

gionen au folgen, bodj foll bic§ bie Vcrbienfte um ba3

,

©atiae nicht fchntälern, ba biefe ©timnte mand)inal
übermenftblidjc 2(nftreugungen erforbert. fjür ^rau
93fa£ Vruch, Welche nrfpriinglich bic „Venelope" fingen
follfe, ift fyräulcin Termine ©pieß au*3 äBieSbaben
eingefprungen. 9hui, biefe Zünftlerin ift un§ längft
Pon ber norteilhaftefteii ©eite befannt: ber eble©fimiw
flang, bic trefflidje ©d;ule unb ber bnvehbachte, eiubring*
lidje Vortrag oerfehlen nie, tiefen ©iubnirf auf bie ,'oörer

au machen. Sa§ ©leiche gilt für ben „ObpffeuS" bc§
Öerni ßnrl Vtaijev oon liier, ber ia al§ einer ber aller*

famitcften Varitone nufer befonbere» 2ob entbehren
fann; eine anfängliche fleinc £hibi«pofition hatte bev
tüchtige ©änger fdjnelf Beaurnngcn. 211« „9iaii)ifaa"
unb in ben fleitiern Vnctieen lernten wir eine oiclner*

fprcdjenbe einheimifdje Äraft Fräulein 2ina ©id
fentien imb — reäpefiieren. ^Ijre (Stimme ift nicht
groß, aber oon ungemein lieblidjer {5rÖ‘he unb ftjrn*

pathißhent Soljlflang
; ber 2lnfah ift leidjt unb glorfen*

rein, il)r Vortrag gebiegen oou vid;tigcr ©mpfinbung
unb 2Barme. Sic ©ebufe Viarbot=©tocfhaufen Jjnt

gute tfriid)te geacitigt. Sie naioe tpeiterfeit unb @iti=

fachheit ber „9taufifaa" paßte fid) ber ^nbioibualität
bei* .ft'iiuftleriu übrigen^ and) recht giiuftig an. Sa§
Ordtefter war gewohnt, toaefev. Vruch birigievte per--

föitlich unb wtirbc mit ben ©olifteti mit oielcm Vci*
fall unb fdjließlidj mit Ordjcftcrtufd) auggeaeichnet.

Vrälubium apr 2lric beä oierten 2lfte«. @ut; aber
nun hören ©ie!" Unb man hörte burd) bie geöffnete
Stjür be» 9tebeugemachg bie 2lrie mit einer fo pracht*
Dollen ©timme, einer fo ooflenbeten Schulung, einem
fo wunberbaren Vortrag fingen, baß XhomoS auerft
Wie beanubert faß, bann auffprang unb ungeftüm rief

:

„3Ber ift Sag? 2Bie nennt fleh bic Same?" „©ie
foßen ©ie fogleid; feßen, bitte Tommen ©ie herein, liebe

tyreunbin." Unb herein trat ein jungcg fötäbchen, bag
ber Verleger bem ©omponiften mit ben SBorten oor-
ftetlie: „iiier ift bie gefuchte Ophelia." ©g war ©h^' 3

ftine fftilffon.

— ö»« 2. 9Jtagbeburgcr .§avinome’©oiiccrt
errang Sioabar 9?ad;ea mit bem nennt Violiit*©on*
cert oon SKogafowgf

i
große ©rfolge.

— 2lugelo Sicuniaun beabfiditigt wäl;renb feiner
itarfjftcn 2onboner ©tagione im ©onoenfgarbcu*Xhcatcr
bie mcificti Opern äL'aguer'g, emjchlifßliih ber „Dtibe-
Iungen"=Setralogie, fowie t'jiim evftcnmale in ©itglanb)
©olbnravfg Oper „Sie Königin oon ©aba" uiib an-
beve ytooiläteii aur 2tuffühnmg au bringen. — Sivector
9?cumoim’g ^unftunternehmen wirb nicht bic cinaige
bcutidje Oper in 2oubon im griihjahr oon 1884 fein.

Hermann 3iranfe fiinbigt einen ©pflüg Oon awölf beut*
fd;cit Cperiworftcllungen mit IRidjter nlg Siri*
genten an. Sag Xf;eater, in weld;em biefe Vorftcllun*
gen ftatffinbeti füllen, ift iubcg nod; nidjt genannt.

— Sag £->oftl;eater in Stuttgart Wurbe am
16. o. 9Jitg. nach rünfmouaflither Uuterbred;uug mit
ber „3nu6erf(öte" luieber eröffnet. geigenb, (djetmifcfi: „Weine Herren,' icf) gioube, Sie— Sag Vatlet „Sie 2lffaffinen" ift int §of* loaren etwag ooreilig; wir woQen ja erft, nadjbem id;

operntheater in Sien bereitg wieberl;olt gegeben wor* nt
.

eine ^vie gejungeu, mit bem 2(ugpfeifen beginnen."
ben. Äarl Seile l;at eg in ©eene gefegt unb Fiirifer ®* ,!e ^otenftiüe entftanb, bann burdjbraufte plö^ticfj

bem Verfaffer birgt fiep ein erlauchter 9?ame: ein bonnernber 2lpplaug, oon ben Verfthmorcnen felbft

fDtifglieb beg faifer!id;cn ipaufeg. Sie SWufif f)at nuggeljeiib, ben ©aal. Sie 2llboni hotte gefiegt, fie

•3- 2t- fyorfter baau gefdjrieben; biefe ift reich an

!

murbc nn bem Wbnib clfmal gerufen unb mit ©ticiuß*
lebengüoll componierten d;arafteriftifihen Sänaen. Sie tinö Äränacn überfchiittet.

— S’m Stuttgarter Jpoftheater ift ber §eroor*
ruf ber ©cfjauipicler abgefchaftt worben.

— Sie gefeierte ©ängerin SJtarictta 2(Ibont
war aud; wegen ihrer Sfaltblütigfeit unb ihreg Wuteg
berühmt, ©elegentlicß eincg erften ©aftfpielg in Sricft
fam ihr, wie ©djorer’g „^amilienbl." eraählt, jit

Of;ren, baß matt fic augpfcifcit wolle, ©ie ermittelte

halb bie 2lnftifter unb wo fic au finben waren, legte

Wättnerfleibung an, wobei ihre fräftige, hohe ©eftalt
iinb ihre furaen 2ocfett eine ©ittbecfutig be§ eigentlichen

©efchlechteg fo aiemlid) augfchloffcit, unb begab fidj in

ba» Änffeehaug, Wo bie Verfchworctten ihren ©ip hot*
teil. Siefelbcn waren gcrabe in ooDer Veratung. Sie
Sängerin hörte eine SBeile 511 unb roanbte fich bann
mit ben ©orten nn ben 9täbelgfiihrcr: „Wir feheint,

baß ©ie jentanb einen ©treieß a 11 fpielcn beabfießtigen.

Sergle id;en ift aud; meine Voffion; eg würbe mich
baßer freuen, wenn ©ie mir geftatten wollten, mich

1

an bem Unternehmen 511 beteiligen." — „Wit Ver*
|

gnügen," lautete bie 2lntmort. ,,©g foll heute 2lbenb
eine Sängerin aiiggepfiffeit Werben." — ,,©o, fo. 2Bag
l;at fie benn oerbrod;en?" — „0 nid;tg weiter, alg

baß fie in 2ll icn unb Wünchcn gefungen unb fid;
—

eine ^talmterin — oon ben Seutfcheu ßot fetteren

laffen; bofiir wollen wir fie jept ein Wenig ftrafen."— „Sag finbe icß ooHfommcn in Orbnmtg unb bin
baßer burdjaug bei* ihrige; beftimmen Sie nur, wag
mir a» tßnn obliegt." — „Nehmen ©ie ßier biefeg

Vfeifcßeit. Vlitf ein Beicßcit, welcßeg und; ber 2lrie ber
„Üiofine" gegeben Werben wirb, geßt bev 2ärm an, in

ben Sie bla» einauftimmru braunen." — „2öag befteng

geichcßen foll," oerfießerte bie 2llboiti unb oerfenlte ba§
Heine ^nftrunient in bic Safcße. 2lnt 2lbenb war bag
Sßcater big jur Secfe hinauf gefüllt. Ser „Varbier
0011 ©cöilla" würbe gegeben. Sie 2lntrittggejänge
2llntaüioa’g unb Öigaro’g, beibeg 2teblinge beg'Vublt*!
fumg, fanben großen Veifall. Sann erfeßien fftofine,

bie 2llboni, auf ber ©eene. 8« bem Woment, wo fie

ben Vormuttb atircbete, begann feßon, oßne bag (Signal
ab3uwnrten, ein Seil ber Verfcßworenen mit bem
©canbal. Sie Sängerin oeraog leine Wiene, fie trat
nur ßart oor bie 2ampen unb fagte, bag Vfeißßen,
Welcßeg mit einem Vnnbe an ißrem §alg befeftigt war,
Ipinpnh. Irfipfiuilffi • W/im> Errett irfi

neuen Seforationen fiitb glänaenb unb forbern ben
Veifall förmlich herein«.

— 2lug Vorig erhalten wir folgenbe intereffante
2luff(äruiig:

©eehrterjpcrr 9iebacteur! ©rft jept erholte icß

aug Sreunbegßanb bie Kummer 0011t 15. §unt ihrer
J

notten gcltenb machte. Ser Same war geholfen.

wertöollen „9teuen Wufilaeitung". Scr2fnffap Xerefina
Sua ßat und — nänilid) mieß unb meine geliebte

Srau, bic früher Screfa Wilanollo hieß — ßoeß inte«

reffiert. tyolgenbe» wäre jeboeß barin 311 berichtigen

:

//••_ - Sherefa lebt aurürfgcaogcn al« ©attin etneg
.flapitaing unb bem ©reiicualter fid) naßenb in
Vc lg icn." Scrcfa Wilanollo ßat fieß in ber Sßat
1857 mit einem fraiiaöfifcßeu 5ugenieur*.ft’apitain (ba*
malg 2lbjufaiit beg befaunten ©enevalg üftiel) in Vorig
üermnßlt, ober fie lebt nidjt in Velgien, fonbern in
Vorig mit bem bainaligen fi'apttain, ber mit ber 3ett
©eucrat geworben ift. Wit öoeßaeßtung

©eneral Varmen tier.

— „Ser Vfeiferlönig" betitelt fieß eine neue
lomifeße Cper oou 2lbolf ©cßirmer, au welcher ber
befannte ©omponift Waf ^ofef Vecr bie Wufil ge*
fcßrieben,_ unb ßat bag aur £cit beg 14. Saßrßunbertg
im ©Ifaß ßerrfeßenbe luftige Sreiben ber Spielleute
unb faßrenbeit ©ängcr mit ißrem Vfeiferlönige au ber
©pipe äum ^ußalt. Sag SBerl ber beiben ©iener
2lutoren gelangt bemnäcßft aur Verfenbung an bie Süßnen.

— Ser Verfließ, welchen 9lboIf Vernmertß oon
Vräuftein mit ber lateinifeßen fftaeßbilbung beg ©oetße'*
fd;cn ©ebidjteg; „lieber aßen SBtpfeln ift 9tuh", ge*
maeßt ßat, ßnbet ein ©egenfiücf in einer feßr frönen
Uebertragung beg glcidj ftimmunggoollen ©oetße’fcßen

:

„{^reubooß unb leibooß". Siefe Uebertragung rührt
oon feinem ©eringeren ßer, alg oon 3oß- Sriebr.
Ipeinr. ©cßloffer unb ßeißt folgendermaßen:

Laetabnnda
Gemebuuda
Sese exc.rucians:

Ardore
Et angore
Agitata, vagans:
In coelos elata

Ad ima nutans
Sola anima eat beata
Amore flagrans.

— 2lug bem 9fadjlaß SRobert V 0 1 fm a 11 n ’g erregt
bag aufgefunbene 5ßacfet Wanufcripte mit ber 21uf*
fdjrift: „Ungebrucfte ©ompofitionen" in mufifalifdjen
Greifen großeg ftritcreffc. Sarin Tollen enthalten fein:
Warfcß aum Srama „Wafanießo" oon 2Ue$. gifeßer;
Wufif aum bramatifeßen Wärcßen „Wtbag"; „Unter*
wegg", 2ieberalbum oon granaSingelftebt; „21bfißtebg*
lieber"; „2uftige unb lomifeße Sieber"

;
„©onnte für

Älabicr"; ,,©e^g Sieber" oon ©ießenborff für Wän*
nerquartett"

; „$laoier=©onQte in B-dur"
;
ein „©treidj*

puartett"; „Suo für filabier unb Violine" in B-dur;
„2teberlreig" bon Vettß Vaoli; eine „Ouöcrttire für
Älaoicr" unb enblicß eine „©onatc für Violine unb
Älaoiev". 2lußerbem fanb fieß im 9?acßlaß bag Sibretto
3U einer Oper, betitelt „Saul", oon Otto Votier,
bereu ©ompofition Voltmann woßl begonnen, aber
wieber liegen gelaffen ßatte.

— 2ln einem Regentage begegnete ber Älabier*
Oirtuofe ^immermanu, welcßer a«m ©onferüatorium
fußr, beni ©omponiften ©ßcrubini, welcßer unter einem
großen 9tcgenfcßirm bureß eine feßr feßmupige ©traße
lief. 3iumieniiann Oerläßt feinen 2Bagen unb bittet

©ßerubint, fidß bcgfelben 31t bebienen. Siefer ruft bent
ftulfcßcr au, er möge ißn naeß ber Slfabemie faßten,
unb fteigt ein. „Sa wir oerfeßtebene ©ege haben,"
fagt Bimmermann, „fo barf icß ©ie woßl bitten, mir
3ßreit 9?cgenf<ßirm 3» leißen." „Weinen 9tegenfcßitm

?"

ruft ©ßerubini. „9legcnf(ßirme oerleiße icß niemalg— bag ßab’ icß mir aur 9tegel gemaeßt. faßten ©ie
au, Äutfdjer, icß ßab' mid) bereitg Oerfpätct."

— „Sie©ängerfaßrt ing fftiefengebirge"
bon ©ilß. Sfcßircb (Vunalau i. ©cßlcf., 91. 2lppun),
feiert in biefem ^nßre bag 2ojäßr. Jubiläum ißreg
©rfcßeiiteng. Siefeg für Wännerdßor unb melobrama*
tifeßer Wufif gefdßriebcite ©erf ßat bie Dlunbc bureß
woßl alle Wännergefangoereine gemacht — ber hefte
Verneig feiner Bugfraft. Wöge bem befannten ©om*
poniften bie greube auteil werben, aueß bag oOjäßr.
Jubiläum biefeg ©erfeg au erleben.

©ine Sante wiinfcßfe ein 2lutograpß oon
Wcperbcer au befipen. ©ie waubte fieß an ben ißr
befreunbeten Sireltor ber Vartfcr ©roßen Oper unb
bat ißn, ißr beßiilflidj 31t fein, ein folcßeg 31t erlangen.
„Sag werben wir halb befontmen", erwiberte biefer,

nncßbeiit er bie Vitte bernommen, „befueßen ©ie mieß
in einigen Sagen unb ©ie füllen haben, wag ©ie
wünfeßen". ©in V«^ barauf füllten bie !guge*
notten gegeben werben unb ber Sireftor überfanbte
beit Beitungen folgenbe 2lnaeige: „Worgen ic. „Sie
.fmgeuotten," ©roße Oper oon $aleop". foum war
anberntagg ber Sireftor aufgeftanben, erßielt er nutß
feßon einen Vrief oon Weperbeer, in welcßem ber ent*
rüftete ©omponift feine 2lutorfcßaft an bte öuae*
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rationeller KlavierbaDäleiter

ist der allein wirklich gute und em-

pfehlenswerte Apparat zur Bildung

einer guten Handhaltung beim Klavier-

spiel, er übt genau Controle, bietet

dem Schüler keine Stütze und corrigirt

fehlerhafte Bewegungen und Haltungen
der Hand.

Preis MIc. 15,—

.

Rud. Ibach Solm
Kgl. Hof-Pianoforte-Fabrik.

BARMEN KÖLN
40. Nenemg 40. Unt. Goldschmied 38.

Vi

Adresse gefi. genau zu beachten.

WAGNER'S MUSIKI

LEHR-APPARAT
unübertrefflich zur leichten und schnellen

Erlernung alterfür Clavler, Gesang etc.

!

erforderlichen Grundlugen. Zu beziehen I

durch alle Musikhandtungen. sowie gegen 1

Einsendung von 7 M.franco com Verleger
|

C.GREGURKEbSZ
501

Edition Schuberth.
fkssentCe .111 e ifinri rfi [s =(Obs rfi cufi p

.

In allen Musikalien- und Buclihand-
lungcn vorrätig:

Victor E. Nessler, Rattenfängerlieder.
Sämtliche Lieder des Hunbold Singuf

aus der Oper „Eattenflluger von Hanteln.“

Inhalt:
Nr. 1. Weiss es nicht, wo ich geboren.

Nr. 2. Wenn ich von meinem Schätzei
sprech. Nr. 3. 0 Ranzel und Stab. Nr. 4.

Wenn dem Wächter das Horn einfriert.
Nr. 5, Der Weg ist offen, der zur Weser
führt (Beschwörungsscene. Nr. 6. Rache-
Arie. Nr. 7. Es wirbt des Sängers höchste
Kunst (Preis der Frauen). Nr. 8. Du
schönste Blum’ auf ,weiter Flur (Yerfiih-
rungslied). Nr. 9, Nun folget mir fröhlich
ihr Kinderlein.

Ausgabe fiir Bariton (Edit.-Nr. 620a).
Preis Mk. 2,—.

„ „ Tenor (Edit.-Nr. 621).

Preis Mk. 2,—
Elegant gebunden Preis ä „ 3,—

‘

(NB. Die Rattenfängerlieder sind auch
für 2 Violinen, für 2 Violincello und für
2 Flöten ä Mk. 1,50 erschienen).

Victor E. Nessler,
Gesänge des „ Wilden Jägersu .

Separat-Ausgabe der Arien des Grafen
Hackeiberend aus der Oper „Der
Wilde Jäger“.

Inhalt:
Nr. 1. Verfolgt ihr auch ewig (Arie).

Nr. 2. Nur einen Flinken Licht (Monolog).
Nr. 3. Ich fühl’s, dass ich heut’ Nacht noch
sterbe (des Grafen letzter Wille).

Ausgabe für Bariton (Edit.-Nr. 2017).

Preis Mk. 2,—

.

Elegant gebunden Preis ä „ 3,—.

Josef Lüw, op. 426.
Musik zu Göthe’s

, Beinecke, Fuchs.

Für Klavier zu 4 Händen (Edit. Nr. 87).
Mit 6 Orig.-Illustrat. Münchener Künstler.

Elegant gebunden Preis Mk. 5,—.
Leipzig, November 1883.

J. Schuberth & Co.

21m Dcccmbcr erfdjeint itnb ift bnrrb alle uni»

lTtiififalien4ianMimacn 511 belieben: ^

Äifiuadifs=Ä(6um IweiniinnitÄ=Aiiiiiii]

20 auserfefene ^Seiönacfifsfieber mit Idcfjter

^l'auierßesfeituitg.

lth»it)nad)tsg[oc?eii. Sitßer btc ©lodttn nickrltlinijen.

2Das bringt her IDeilpiacfytsbaum?

DTorgeu Ktttber ndrö’s was geben.

Die heilige tfarfjt. SiiUf ttadjl! l>cUigc Und)!.

21 Ile 3al>re roieber.

Der Kirtöcr IDeibttadjtslieb. 31jr ßhiMfin kommet.

3f?r flirten enüarfjt.

0 bu frofylidje.

<2s ift ein 2?of’ entfprungen.

Dom Ejimmcl t^odj

!

(Einlabung. fyrl'fi 0 iljr (Sliiiil'hjui.

IDeifyrtadjtbefcbeenmg. Sri uiillkomiitfn törllinndilslmniii.

Der «Ojriftbaum im fjimmel. Du broüfit, bu örolieit.

IDeifyitadjtslicb. llmt fittgrit mir bas fdjönjk €irb.

0 (Eamieubanm.

gu Setfylefyein geboren.

Das ift her (Eag ben (Sott gemacht.

Der Kittber Bitten att ben fjl. «Ojrift. Dn lirbrr Ijriliger

frommer «lirfl.

<£fjriftiiad)t. ^cfl’ijr lludit auf (Eiigflefdjmingen.

211tbeutfrf)es IDcitjnaffytsIieb. freu! eud) iljr liehen <JI)ri|lcit.

^iic iic Ubomierttcti bet Heuen tltufif ^eitu»,}
jufammeiujeftcKt

tcr |—20 jufammen in E Banbe

Mk. 1

|). I. tongec’s TJerfag, liiifu aitiu-iu.

ff Richard Wagner’s

J|£\
Portrait-Statue

46 cm. hoch.

yyTr Mk. 30 Netto-Casse,
fpi r| Emballage zum Postversaml
Frj r-J auch auswärts Mk. 1.— P h 0 1 0 <1 v a 1 » li i e n stehen zu—

j

Diensten beiBosch tfcHaag,Köln
Schildergasse 68.

Im Laufe d. Mts. erscheint in meinem
Verlage:

pie Fürstin »011 SHtljeu

Komische Oper in 2 Akten

von Fr, Lux.
Klavier-Auszug .... Preis Mk. 10,

—

Mainz, 9. November 1883.

J. Dienter.

sag
empfiehlt ihrreich D’-haltiges Lager

in VIOLINEN iCONCERTVIOLINEN
römischen Jjll Mark.30und

u.dcutschen höher.
5A

’,
TE^ÄM Gute

ÜStai—I bocen
Qualitäten

^|| |
^ ^.2.

fS-iir-"'“
S-iBI»”“"Mk.12

.

Jjillf
1

!, |ir|m|||l|l||ll|[U elegante

Meister-1 Kasten
Violinen A'tiflBMM Mh 5-6.

Mk.20. 'WS u. hoher.

Vollsfändiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

mmm

Imacottufafirilt

Villeroy & Boch
|H e r ;

i q n. ö. Sour
Fabriklager in:

Berlin und Ehrenfeld-Köln.

Garten- und Grabfiguren, Vasen in

M§£ .rjfV dem weissen Marmor ähnlicher, jedoch
dauerhafterer Masse. Bauornamente.
Imitation jedes Sandsteines in Koru

v < s
mi Fwte- */«

—E.-UII
1 — k» r.‘.

in^ jicif ii ii i> :tii-

^

Abbildungen gratis und franco.

Interessantes u. lehrreiches Festgeschenk
für itnö ^4lusitfifr(*un6 o.

Populäre Instrumentationslehre
n. Auflage. von Prof

- H. KLING. II. Auflage.
Preis brochlrt Mk. 4,50. — Pracht-Ausgabe gebunden Mk. 5,50.

Ein Werk, welches die so hochbedeutende Kunst des Instrument!reus
iu ausführlichster und dabei leichtfasslichster Weise erläutert,

somit sowohl dein Musiker vom Fach, als auch dem Musik-Dilettanten und
Musikfreunden Gelegenheit bietet, sich in der Musik die allgemein notwendige
Bildung zu verschaffen. — Alle Musik-Instrumente (zuzüglich der menschlichen
Stimme) werden ihrem Tonchavakter und Tonumfänge nach zergliedert, die Anwen
diing derselben in der musikalischen Composition klargelegt, und ihre Klangwir-
kungen und die Erzeugung der verschiedenartigen Klangschattirungen durch zahlreiche
Noten- und Partitur-Beispiele aus den Werken unserer grössten Meister veranschaulicht.

Alles in Allem „ein sehr wertvolles \Y erk für fien denkbar billigsten Preis!“
Die 2te Auflage, welche soeben erschien, ist noch durch einen sehr

interessanten Aufsatz Richard Wagner’s über die Oper, sowie durch eine„Anloltung ssum Dirisiren“
bereichert, ohne das der Preis erhöht wurde.

u. cRccettoiotutv aw-f tyVnYi><h u. ^tanco.

Musik-Verlag v. Louis Oertel, Hannover.

Geigcnb. Jos. Glass, Gohlis-Leipzig.
Empfehle meine in Deutschland,

Oesterreich, Frankreich tu. s. w.
Patentirten Wirbel für Geige, Cello, Viola
nur vom grössten Künstler, empfohlen an
jedem Instrument leicht anzubringen.
Grosse Auswahl alte und neue Instrumente.
Reparaturen sauber und billig.

Suche für meine Wirbel noch einige
solide Vertreter. 1

—• Günstige WaikHckts-Ofntt. —
i n verschiedene Jugend-
/III Schriften, vollat. neu, illustr.,

Ill clcg. gebd., für Knaben wie Mäd-
III eben gleich geeignet, versendet statt

10 M. für nur 4 M. Für neue tadel-
lose Exemplare wird garantirt.

Eduard Thiele, Buchhandlung,
Leipzig, Bayersehe Strasse 122.

NB. Bei Kr.-Einsendung d. Betrags von
4 M. erfolgt Fr.-Zuscndnng. — Weihnachts-
Catalogc auf Wil. gratis und franco. i/.,

Kin etwas gebrauchter

gr. Concertflügel
billig zu kaufen bei E. Ger lach, Link-
ln annshfil'str. in Hunnen.

Verlag von E. Zimmermann in Glogau.

Büttner, heilige Nacht. Fest-Cant.
für Solo und Chor mit Orgelbegleitung
oder f. eine Singstimme m. Pianof.-Begl.

Preis SO Vfg. —

Neu!
Schule für Xylophon

(Holz- und Stroh-Instrument)
von ALB. ROTH — op. 34 ifK

Preis Mark 3,25 = Francs 4,—
7a\ beziehen durch alle Musikalien-Haiullg.
und A. Roth in Vevey, Schweiz. O 177 y’

Ein tüchtiger Musiker.
(Hauptfach Klavier u. Gesang) wird
zur Leitung des gemischten Gesang-
Vereins einer rheinischen Stadt gesucht,
rranco-Offerten unter S. G. 311.

Zu Verkaufen

:

Eine gute alte Violine, mit Zettel:

Johann Gotthardt Glethe,
Geigen- und Lautenmacher,

in Wien, anno 1709.

Preis Mit. 80,— bis Mk. 90,— oder Gebote
I
sub F. F. 306.
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Prospecte

gratis

und

franco!

bocbcti crfdiiettcii uni) bnrcfj alle 8ud)= uub irttifilalien»
Dan&Imigen 311 bestehen: I

Peter Köllen
Qpeoänge für j&uimu'vcßor

(Pcm Kölner tnämier^csanancrein gemtbmet)

Itr.
J. ^;tisBrfiaij — Hr. 2. jrisi» „Jung ®[«rnm's“
Ur. 3. plserjsalisiib —• 27r. 4. ®ut I)acffl.

Partitur IH f. —,75 — Stimmen Ittf. f—

.

Dorftcljciibe (Scfämjc haben ftdj bereits ctfolgrcid) ihren
JUeg gebahnt uub mürbe bcfoiibev» Hr.

\ eom „Kölner Jllänner.
r5 ef an g = Her ei it" nnb „£i eher Pr eis" mieberboit oorgetragen.

Jtöftt a/251).

Verrophon,

f).
I. Sorujec’s Uecfaij.

9 Ti--ti,'jr ein originelles Instrument für Laien und Künstler, ist aus

V U

W

Glaspokalen zusammengesetzt, mit sehr reinem Ton, welcher
r durch Reiben der mit einer Essenz benetzten Finger leicht

und ohne Vorübung hervorgebracht wird. Geeignet für

__
Concerte und fiir’s Haus. Vollste Garantie. Praktische

j—~ __
Vorrichtung zum Schutz für Zerbrechen der Gläser.
Verrophon« z. i Octav m. 12 Pokalen p. St. M. 20,— ^ fl. 12,—— r Vf» „ „ 18 „ „ „ 25,— * „ 15,—

— „ 2 „ „25 „ „ „ 30,— * „ 18,—
Kann bis zu 3 Octaven geliefert werden. Feine

polirte Kasten dazu von M. 13,50 bis M. 17.— =
fl. 8.— bis fl. 10,—.

Adolf Klinger, Iiistrumenten-Fabiik, Reichenbach i/Bühmen.

UlIITITTTUXlJrjJLJCrXllJ

Ph. J. Trayser & Cie.
IIa r m on iu tn -Fabrik, Stuttgart.

100 Rothebühlstr. 100
Altrennommirtes grösstes Etablissement, prämiirt auf allenWeit-Ausstellungen liefert (HSiV)

Harmoniums als Specialität in allen Grössen, 'h

Durch alle Buch- u. Musik.-Htllg. zu beziehen (auch zur Ansicht!): 1

Lustige Lieder
||! für eine (mittlere) Singstimme mit leichter Pianofcrte-Begleitung.

ßas Bedürfniss nach neuen guten, heiteren Liedern ist unstreitbar
i vorhanden; dabei haben diese „Lustigen Lieder“ den Vorzug, dass sie, ihrer

l
leichten Begleitung wegen, sich ohne weitere Vorbereitung zum

^sofortigen Vortrag eignen. Uelterall, wo sie einmal gehört wurden,,^
fanden sie grossen Beifall und die reizenden Melodien treten auch dem nicht iw
musikalisch Gebildeten lieblich und nachhaltig in !

s Ohr.
Bis jezt sind die folgenden 20 Nummern erschienen:

i

1 A«\ derheme geh’n wer nich! ft. Prosit, Ilerr Nachbar! 3. Ein alter
Ileuschreck hupft nicht mehr! 4. Kuriose Geschichte. 5. In’s nein-

\

\
haus! 6. Möglich tuär’s schon, ich glaub'« aber nlt. 7. Qarantiron

J

kann ich nicht. 8. Das JAed von der Kneipe. 9. Schrlmenauge

!

I Schelmenmund! IO. Kur aus Zerstreuung ! 11. Meine Alte leidet’

s

1 ’dcht ? lft. Das verrenkte Herz! 13. Aber’s ärgert einen doch! 14. Man
\

muss sich d'ran geicöhnen. 15. ln diesem wunderbaren Mai. 10. Hin
:
in die Kartoffeln ! 17. Der Mensch und seine Getränke. 18. Beim Fedcr-
weissen. 19. Meister ltansch. 20. Il'a« liegt denn an der Welt! •

Ladenpreis jeder einzelnen Piece 50 P»g. (Verlag F. Ad. SpaarMM in öbcrliailSeil. Rlicinlanil.) !•

„Die beiden Schwestern.“
Die neueste — schönste und dankbarste— ^eißttacßtsgaöe ss

—

für Mädchen aller Altersklassen ist

die Pracht-Ausgabe 1-, 2- und 3 stimmiger Liedchen, Lieder u. Gesänge mit

Klavierbegleitung
unter dem obigen Titel.

Erschienen im Selbstverläge des Verfassers

Al. BQrBLWr
Lehrer an der höheren Töchterschule und Lehrer Bildungs-Anstalt

Köln am Rhein.

Verfasser der grössten Gesangschule für höhere Töchterschulen-
„Der Sängerin Lustgarten“.

Stark brochirt Hk. 2,50 — Hochfein geh. Mk. 3,50.
NB. Vorzüge des Werkes: Gewählte Lieder und Gesänge — reicher Umfang

U7 bis 18 ßogeu) — hochfeine Ausstattung — sehr billiger Preis.

Im Musikalienverlag Karl Arnold in Stuttgart und Leipzig (E. F. Steinacker
sind erschienen und in allen Musikaläen- und Buchhandlungen zu haben:

Neueste Lieder- nnfl Pianoforte - Compositionen von

B, HAMMA.
Op. 58. Neues Volkslieder-Album. Op. 68. König und Sänger. (Die beiden Särge).
20 Lieder im Volkston für eine Mittelstim. Lied für Bariton mit Begl. des Pfte.

mit Begl. des Pianoforte compl. Mk. 2,50 Preis Mk. 1,—

.

SwH
<S,

en ä op. 67. Lieder für eine Basstimme

An gq r ia ,. «tf ?• ' c * * mit Begleitung des Pianoforte.
Op. 63. Lieder für eine Sopran- i. Gling glang gloria! Jul. Wolff ans „der
od. Tenorstimme mit Begleitung wilde Jäger“. Preis 80 Pfg.

des Pianoforte. ^rühlingsmahnung. „Heda, holla, auf-

1. Einsame Rose. „Der Nachtigallen Lieder“
3. „fS^om fenkelndsn Wein''

Pft '

2. Liebessress. .Herbstlich Mhle^NeM“
^

(Nr. 4_12 Torberdtung
6

)

3. Frühlingsgebet. „Ein Leuchten u. Klingen“ Für das Pianoforte zu zwei
Preis 80 Pfg. Händen

4. Das Vergissmeinnicht. „Die Blume, die nn 17 n & r u X.
*

, „ -v
an des Baches Rand 1* P‘ u

Wa
l
2
t
r na^ ^ot^eu “^er

Preis Mk 1 — die * Toue b-a-c-h. Preis Mk. 1,50

5. Waldabendschein. „Am Waldrand stellt
“ G-A-D-E. Walzer nach Motiven über

ein Tannenbaimr Preis 90 Pfg. die 4 Tone g-a-d-e. Preis Mk. 1,50

an des Baches Rand 12

Preis Mk. 1,—

.

5. Waldabendschein. „Am Waldrand stellt
ein Tannenbaimi“ Preis 90 Pfg.

6. Frühlingsahnung. „Stumm sind noch der
Vögel Chöre“ Preis 90 Pfg.

(Nr. 7—24 in Vorbereitung.)

op. 62. Lieder für eine Mezzo-
sopran- (Alt-) oder Baritonstimme
mit Begleitung des Pianoforte. *

1. ,,Ueber den Sternen ist Ruh“. Preis 60 Pfg.
2. Liebesbotschaft. „Der Mond scheint über

die Haide. Preis 90 Pfg.
3. Vorbei. „Ein freundlich Thal am Bevges-

liang“. Preis 80 Pfg.
4. „Wenn dir ein Freund gestorben ist“

Preis 60 Pfg.
5. „Beschütz* mein Lieb im fremden Land“

Preis 80 Pfg.
6. „ich habe mich dem Wald ergeben“

Preis Mk. 1,—
(Nr. 7—20 in Vorbereitung.’'

— 37. Neckar-Nixen. Sechs Tanzweiseu. von
mittlerer Schwierigkeit Compl.

Preis Mk. 2,—.

1. Polonaise . . . Preis 60 Pfg.
2- Galopp ... „ 60 _
3. Ländler ... „ 80
4. Polka .... „ 80 _
6. Mazurka ... „ 60 _
6. Walzer ... „ 60 „— 51. Des Försters Töchterlein. Salonstück

Preis Mk. 1,20
— 56. Glückliches Bräutchen. Heiteres Ton-

stiiek. Preis Mk. 1,50.

-- 57. Zwei polnische Tänze.
1. Margella. Lithauischer TanzLithauischer Tanz

Preis Mk. 1.20.

Masurischer Tanz
Preis Mk, 1,20.

Pianoforte-Fabrik.

Gerhard Adam in Wesel
gegründet 1828

empfiehlt hiermit ihre anerkannt vorzüglichen

-== FLÜGEL und PIANIN0S ===—
neuester Constructiou

sowohl in einfacher als auch in eleganter stylgerechter Ausstattung.
A Prämiirt:

London 1851 — Düsseldorf 1852 — Paris 1855 — London 1862 — Wien 1873
Düsseldorf 1880 und Amsterdam 1833.

Billige Preise. Ratenzahlungen. Hoher Rabatt. b/
12

Preiswürdig-es und p öcjä'U %•
empfehlenswertes V SS CliSi!

für jeden
Gebildeten

ist unstreitig ein Jahrgang der Neuen Mxisik-Zeitung in eleg. roter Leinwandmappe mit GoldpressungMMUMMMtmttWMtWMMM» für IW Mk. 4,20.
»•" Jahrgang 1881 und 1882 sind in jeder bessern Buch- und Musikalien-Handlung vorräthig; Jahrgang 1883 wird

am 12. December complet. **VB



Die billigste uml beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen, G Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohue

Nachzalung eintritt.

cR ibc'ofj
? cIGacfb

G-rösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38.

Probe-Abonnement!!
Allen neu hinzutretenden Abonnenten des

„^oerliner ‘(gacjedl’afl“
wird gegen Einsendung der Post-Qnittuug der bis 1. Dezember abgedruckte Teil des

gegenwärtig im Feuilleton erscheinenden höchst spannenden u. interessanten Romansvon

Sckllliät-Wßissenfels: „Ha Heine liehen JJecltnec.“
gratis und franco nachgeliefert.

3I£i"Abonnement für den Monat December*
8^^

auf das „^CrliUCf nebst seinen wert- ) stal'tmiz?Preisevnnun

r

vollen Beiblättern; SHuftvirtcG ^ifjOra ft „ULK“, ( -**- WC -nn
iffuftv. gjonntatjsBCatt „3>eittfd?e ^cfeßaCEe“

(
JL iVl. ( O Al.

und „^Rittet Cimflcit üßer ^an6uni*tfd}cxft‘\
> fül. all() i j^tter

>artenBa itu .ihauc» n>irtfd)a ffc**nelim en entgegen zusammen.

Probe-Nummer gratis.

C. F. Schmidt, macher
in Bad-Friedrichroda (früher Berlin (’oniinau-

dam-enstr. 6) empfiehlt seine als vovziigl.

anerkannten Fabrikate wie Cornett ä Piston,

Trompeten. Waldhörner, Posaunen und macht
auf seine vülunlichst bekannten Mundstücke,
bcsinnlers aufmerksam. :,

,a

Von Harmonium-Musikalien
hält gr. Lager, worüber Kataloge führt
(2 Bde ä Mk. 1,-.» s

/,2
Carl Simon. Berlin II’., Friedlichst v. ii8.

ein Organist u. (’hordingent sucht, ander-
Zweite äh nlieho Anstellung. Wcrthe Offert,
wolle man richten au Organist Erbe in
Kleinwelka. Sachsen. il-DAVi

timal prämiirt mit erstell Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente, Stumme Violine zum Studieren.
Zithern

,
Uuitarren und Blas-Ilistru-

monte. Bandoneon’* Concertina’s,
Acconieon’s. — Reparatur-Atelier. —
Schulen zu allen Instrumenten.

Preis-Courant franco.

Gebrüder Wolff, Instrura.-Fabrik

Kreuznach. •/•

Bei W. Horn. Berlin N.f Fchrhellinerstr. 1

erschien und auch bei P. J. T o n g e r’s,

Sortiment in Köln zu haben:

Ein Tanzallmni für Kinder.
(Im ersten Jahre des Unterrichts.)
Für Pianoforte v. Augusto Mvrto. Op. 69.

Kgl. Garnison-Otyaiiist u. Musikdirector i. Stettin

Eleg. mit 5 Märchcn-Vignetten. Mk. 2,—.

1. Polonaise. Rübezahl und die Gnomen.
2. Polka. Prinz Wanderhold und Prinzessin

Wunderschön.
3. Walzer. Rothkäppchen und Isegrim.
4. Rheinländer. Frau Holle.

5. Polka-Mazurka. Dornröschen und der
Köuigssohn.

C. Quadrille. Die Hexen a. d. Blocksberge.
7. Reiter-Galopp. Die Schwager d Blauhart,

Ein Tanzalbum für Kinder.
Für Pianoforte v. H. Reinbold. Op. 16.

Eleg. mit 4 Märchen-Vignetten. Mk. 2,—.

1. Polonaise. Schneewittchen u. d. Zwerge.
2. Polka. Schneewittchen.
3. Walzer. Aschenbrödel.
4. Rheinl.-Polka. Der gestiefelte Kater.
5. Quadrille. Kinderlieder.
6. Galopp. Der kleine Rekrut.
7. Polka-Mazurka. Tantchen unverzagt.
Kinderlieder-Quadrille allein Alk. 1,—

,

Ein Lieder-Tanzallmin.
Für Pianoforte v. Ferd. Bosch. Eleg. M. 2,
Auch für kleine Hände zu verwenden.

1. Walzer. „Du haßt [die schönsten Augen.“
2. Galopp. „Mädele ruck, ruck.“
5. Hocnzeitspolka. „Ach du mein lieberMann“

4.

Kinderlieder-Quadrille. Mk. J,_

.

b. Rheinländer. Air Louis XIII.
6. Tyrolienne d’Amfelie (Air frang.)

7. Rheinländer. Die sieben Raben.

Drei Marsch-Potpourris
für grosses Orchester componirt von
CarlEmnnnolBaoli

Nach der Original-Partitur:

Klavier-Auszug von Gustav Seydel.

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 8 Pr. ä M.2

Le reveil du lion.
(Das Erwachen des Löwen.)

Für Piano forte v. A. v. Kontzky. Op. 115.
Slmplifie in C par B. Bosch. Op. 20.

Pr. eleg. Mk. 2,—.
Bei Einsendung des Betrages in Brief-

marken, Zusendung franco.

in nJin[UbinJUiiUin nnniinnpnnidÜTrOui iUfQ
|[
51in iinyirJinrü[nfilinfüUi rduin3ü;piUinJLoM

Durch jede Buch- und Musikalien - Handlung

zu beziehen:

^anz-Äifotim
.—$> für die fröhliche Jugend .

feicfvtz San*« fü* 3iiav'uz, contponitt von

op. 7
ttr. 1—12 jufamnttn tu tlium fltflr &k. 1,50.

1. Weihnacht»-Walzer. 2. Anna-Schottisch. 3. Freuden-
klänge, Polka -Mazurka. 4. Magdalenen- Rheinländer.
5. Weihnachtsfreuden, Quadrille. 6. Gedenke mein,
Walzer. 7. Schlittenfahrt, Galopp. 8. Immergrün, Polka.
9. Vergissmeinnicht, Polka-Mazurka. 10. Rosenkuospen,
Rheinländer. 11. Liebe und Freude, Walzer. 12. Trubel

und Jubel, Galopp.

ITtit biefem auefj für Anfänger leidjt ausführbaren

lUcrfe hat ber Cotnpomji einen rc>ahrt}uft glütflirfjeit

fPurf getfyan, benn es ift nid/t leidet, für ein äugerft

geringes ted/nifdjcs Aufgebot, fo bequem fpitlbar imb
in fo gefälliger, fogar jiinbenlier Ari 3u fdjreiben.

Pie heiteren lüeifen metbert uidjt nnr ber friiljlidjtn

3ngfiib, fonbern au<h jebem grn>ad?fimen
^rcube bereiten.

gltsts beliebte $aaz-Albam erschien ferner:

Für Klavier zu 4 Händen . . Mk. 2,—
Für Violine „ 0.75

Für Klavier und Violine .... 2,—
Für Zither bearbeitet v. F. Gutmann „ 1,50

Violin- Concert
mit Begleitung des Pianofortes

oder des Orchesters

Verlag von

Herrn. Rubi
in Kassel. */?

Preis mit Pianof.-Begl. M. 6,50

, „ Ordi.-Begl.
„ 9,—

Dieses Violin-Concert ist in

allen drei Sätzen sehr melo-
disch und äusserst effectvoll

angelegt, so dass es bald einen

hervorragenden Rang auf dem
Repertoir der Geigenkiinstler

einnehmen wird. D. V.

Auf Wunsch zur Ansicht!

ta. Kautschukstempel: Oust. Weigel, Leipzig.

t
nilderbücher —
** Jagendschriften

Classiker— Prachtwerke
reichste Auswahl, billigste

A. J. Tonger’s Buchhdlg.
und Lehrmittel-Anstalt
H. Grüttner

,

Köln a/Rh.

W. Sulzbach
Musikalienhandlung i. Leihanstalt

Berlin W., Taubenstr. 15.

Reichhaltiges Lager. Coulante Be-
dingungen. Aufträge vou auswärts
werden prompt ausgeführt.

Cataloge der billigen Ausgaben gratis und

i
franco. 3

/a

für gemischten Chor von
JOMAMME.S §eWi0Ni©@E$p
Op. 18. Drei Gesänge.

(Für vorgeschrittene Vereine.)
Op. 19. Sechs Gesänge.

(Für Singvereine und Schulchöre.)
Op. 20. Drei Schelmenlieder.

(Vorzugsweise für Schulchöre.)
Früher erschien:

fiaiset füiOip[in=J)i)mnf.
(Auch für Männerchor u. 1 Singstimme

mit Klavier.!

Güstrow, Schondorfs Verlag.

XXTII***. 3.



„NicM Jeder kann ein Liszt sein" denken Viele und pflegen ihre Hausmusik mit vollem Herzen. Und sie haben recht, denn wollten

sie ihrem Drange nicht eher folgen, als bis sie das Diplom eines Virtuosen in der Tasche haben, so würde es mit dem musikalischen Dilettantentnme

sehr bald schlecht aussehen. In diesem Sinne sind also Compositionen von der Schwierigkeit und Form, wie der grössere Teil des mnsiktreibenden

Publikums sie liebt, immer willkommen und so sind auch die im Jahre 1882 für unsere Abonnenten herausgegebenen Albums mit ungeteiltem Beifalle

aufgenommen worden. Es erlebten Ballabend I u. II, Monatsrosen, Lebensbilder, Gebirgsklänge, Leichtes Salon- und Jugend-Album so zahlreiche Auflagen,

dass wir uns gerne bereit finden Hessen, diesen Bänden eine neue Serie anzureihen. Es sind dies ebenfalls Salonstücke, von mittlerer Schwierigkeit

mul ansprechendem dankbarem Inhalte, die mit gewohnter Sorgfalt ausgewählt unsern geehrten Abonnenten zu dem billigen Preise von Mk. 1,

—

pro Band zugänglich sind. Jede Buch- uud Musikalien-Handlung hat sie vorrätig oder beschafft dieselbe.

Indem wir die neuen Albums nachstehend näher beschreiben, empfehlen wir solche zu geneigter Abnahme und zeichnen

Hochachtungsvoll
P. J. Tonger’s Verlag.

14 auserlesene Salonstücke.
Zusammen in 1 Bande Mk. t,—

.

Nr.

Nr.
Nr.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 7.

Nr. 8.

Nr. 9.

Nr. 10.

Nr. 11.

Nr. 12.

Nr. 13.

Nr. 14.

E. Ascher, Sehnsucht nach dem Rheine. Saloustück.

R. Kiigele, Auf zum Rheine. Charakterstück.

E. Ascher, Rheinfahrt. Saloustück.

Louis H. Meyer. Perlender Wein. Mazurka.
K. Göpfarth, Reigen der Rheiunixeu. Walzer.

Franz Behr, Vater Rhein. Gavotte.

F. Burgmüller, In alten Ruinen. Charakterstück.

W. Cooper, Wellenspiel. Salon-Etüde.

F. Lange, Winzer-Polka-Mazurka.

AI. Hennes, Auf sanften Wellen. Salonstück.

A. Buhl, Barcarole.

M. Schulze, Rheinsagen. Charakterstück.

F. Beyer, Gruss an Köln. Camevalistisdier Marsch.

H. Hässner, Melodieensträusschcn der beliebtesten Rheiulieder.

Simroclt’s ängstliche Warnung: „Mein Kolm, mein Sohn, gell’ nicht an

den Rhein, ich rate dir gut* hat schon Manchem zu deukeu gegeben. Freilich,

vieles Unheil hat er schon ungerichtet, dieser Rhein. Wie Manchen hat nicht

eiue lockende Loreley bethört und berückt, wie Manchem nicht das rote „Ürachen-
blut" seinen klaren Verstand getrübt und wie Manchem endlich hat nicht der

rheinische Sang in’s Herz getroffen, allein — es ist gleich der Fliege und dem
Licht — trotz aller solcher inanigfaeher Erfahrungen in puncti Wein, Weih und
Gesang ist Allen das Herz schwer geworden, beim Scheiden vom rheinischen Land,

und wer einmal dagewesen, dessen Sinne« und Trachten ist an den herrlichen

Strom mit seinen Bergen und Burgen, seinen Leuten und seinem Wein für

lange gefesselt.
Wie Vielen dürfte nun unser Albuin, das diesem stillen Gedenken lebendigen,

poetischen Ausdruck gibt, eine erwünschte Gabe sein, eine Gabe, deren innerer

Wert und Würde durch die schöpferischen Namen, die das Album zieren, verbürgt
und bestätigt, ist.

Gluck auf den Weg denn, rheinisches Tonbild. Verherrliche den schönen,

grünen Strom und seine Berge, seine Rehen uud befestige ein Jugendfroh Gedenken
an ihn und seine fröhlichen Bewohner in der weiten, weiten Welt. —

12 characteristische Salonstücke zusammen in 1 Bande
===== Mk. 1 .

=====

Januar. Eisblumen, lyrisches Tonstiick yon Franz Behr.

Februar. Carneval-Galopp von 0. Standhe.

März. Osterglocken, Drill. Salonstück von B. Cooper.

April. Unbeständigkeit, charact. Salonstück von B. Milder.

Mai. Frühlingsgruss, Salonstück von 0. Fischer.

Juni. Kukuk-Scherz-Polka von Franz Behr.

Juli. Waldbachrauschen von A. Ledosquet.

August. Sommerabend, Albumblatt von H. Bereits.

September. Bade-Erinnerungen, Salonstück von Al. Heimes.

October. Herbstblumen, Salonstück von F. BurgmiiIler.
November. Jagd-Fanfare von D. Krug.

December. Weihnachtsfantasie von F. Lange.

Bereits einmal haben wir ein Album herausgegeben, das diesen Titel trägt

und dasselbe bat eine so überaus günstige Aufnahme gefunden, dass wir uns gerne

bereit finden Hessen, eine neue Folge zu edieren.
.

Die Prinzipien, die uns bei der Zusammenstellung leiteten, sind dieselbe«,

die uns bei dem ersten Album massgebend waren: Compositionen von hübscher

freundlicher Aussenseite, mit frischen aninutliigen Gedanken und anspruchslosem,

aber wirksamen Klaviersatz zu vereinigen und so Material für jene anregenden
Winterabende zu schaffen, wo in trauten Freundes- und Familienkreisen die Musik,

die duftende Blume in der Oede des Winters, den Ernst des Lebens vergessen

machen soll.
. , , ... , ...

Diese Bestimmung wird dieses Album vermöge seines sorglich gewählten

Inhalts zweifellos erfüllen. Die in den Uebersehriften ausgesprochenen Stimmungen
sind ebenfalls glücklich getroffen und so qualifiziert sich dasselbe in jeder Hinsicht

zu einer empfehlenswerten Erwerbung für häusliche Musik-Unterhaltung.

io neuer OVafoe-t ÄUXvmincB iiv i c6an?£

9tU. i,—

.

Nr. 1. Franz Behr, Amorsgrüsse.

Nr. 2. Carl Bohm, Perlen und Rubinen.
Nr. 3. W. Cooper, Feenkönigiu.

Nr. 4. AI. Hennes, Erinnerung an Baden.

Nr. 5. E. Ascher, Wiener Klänge.

Nr. 6 . Louis H. Meyer, Ballkönigin.

Nr. 7. Rieh. Eilenberg, Glühwürmchen.
Nr. 8. Aug. Buhl, Valse Noble.

Nr. 9. Bela Vagvölgyi, Aus Ungarn.

Nr. 10. A. Ledosquet, Zum Abschied.

Es ist eine eigene Sache, um gute Haus- uud Salontänze! Unsere aner-

kanntesten Tauz-Componisteil hatten in erster Reihe den grossen ßallsaal im Auge,
als sie ihre unwiderstehlichen Tanz-Rhythmen geschrieben und haben solche

sacligeinäss für Orchester gedacht. Bei Uebertragung für Klavier konnte selbst-

redend der volle Gedanke nicht mehr zum Ausdruck kommen, sollte das Arrangement
nicht allzusollwer und allgemein zugänglich sein. Haustänze müssen auch für das
Hausinstrumcnt — das Klavier gedacht sein, sollen sie wirkungsvolle Originalität

zeigen. Und daun kann man doch schliesslich nicht immer Strauss und Faust uud
Faust lind Strauss spielen!

Da bietet, sich denn unser Album einem walzertanz- uud spiellustigen

Publikum bescheiden an: die Tänze sind originalster für Klavier gedacht und eben
so gut, als die Namen, welche sie geschaffen.

Mögen Viele Freude und Vergnügen ans diesem Walzerstrausse schöpfen

und die Misöre des altäglichen Lebens unter seinen Klängen vergessen. Wäre er

nicht bereits gedruckt-, wir würden ihm das auffordermle Motto mit auf den
Weg geben:

„Tanz und Sang herbei! Fahr’ hin, wer um
Morgen sich ängstigt!

Lispelt der Tod doch in’s Ohr: „Lebe, ich
komme gewiss!“

13 Klavierstücke in Liedform von G. Hamm.
Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

op. 18. Gefunden.
Nr. 1. Ala ich dich sahl

Nr. 2. Könnt’ es sein!

Nr. 3. War’ ich bei dirl

Nr. 4. Frage.

Nr. 5. Ich will dein eigen seinl

Nr. 6. Nun bist du mein!

op. 19. Verloren.
Ohne Rast ohne Ruh'!

0 hätt' ich nimmer
dich gesehen!

Nr. 7. Vorüber.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 1. Erinnerung.

Nr. '£. Hast du mich lieb,

o sag es mir!

Nr. 3. Träumerei!

Nr. 4. 0 wärst du mein!

Dev Autor hat in diesen ungemein wirksamen Tonstücken eine reizvolle

Romantik entwickelt, welche in den einzelnen Phantasiegebildeu characterisch-

und formschön ausgeprägt erscheint. Diese Musik hat etwas sehr Angenehmes,
Anziehendes; sie enthält zwar Manches, das man schon anderweitig gehört zu

haben meint, aber die Gewandung präsentirt sich doch wieder m einem Colorit,

das den Compositionen einen individuellen Character aufpvägt.

So lohnend der poetische Vorwurf, so dankbar ist der musikalische-Ausdruck;

die dem Stoffe eigene elegische Färbung spricht ungemein an und da auch die Spiel-

weise keine grossen Anforderungen stellt, ist dieses Album ganz besonders be-

rufen, seinen Weg in der Musikalischen Welt auszulaufen. —

XXJ11***. 4. Rapier Don 2Billj. SRoö & Sie. in Stein — $>rucf üon Sill), .‘paffel in Stöfn,
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Empfehlenswertes Weihnachtsgeschenk!
Erinnerungen an den Harz und an Thüringen

10 brillante, äusserst melodiös und eharacterisHsek gehaltene und dabei leielit ausführbare Vortrags-
stücke für das Pianaforte zu zwei Händen von

GEORG NIEMANN.
Op. 60. Erinnerung an Prinzess Ilse im Ilsethale bei Ilsenbnrg.

Weiches, melodisches Tonstiiek. — Am Schluss das Glockengelallte der Abends
an der Prinzess-Ilse vorübergehenden Kuliherde.

Titel-Ansicht von der „Prinzess Ilse.“

Op. 70. Erinnerung au die Sennhütte bei Harzburg.
Volkstümliches Tonstück mit Senner-Jodler,

Titel-Ansicht von der Sennhütte.

Op. 80. Erinnerung au die Steinerne Renne bei Wernigerode.
Oase,aden-artig gehaltenes Tonstück.

Titel-Ansicht der Steinernen Henne.

Op. 110. Erinnerung an die Rosstrappe im Bodetbale.
Stellt die Sage von der Verfolgung der Prinzessin in Tönen dar.

Titel: Die Sage il lustrirt.

Op. 140. Erinnerung au den Radau-Fall bei Harzburg.
Cascaden-artig gehaltenes Tonstück.

Titel-Ansicht vom Radaufall.

Op. 170. Erinnerung an Romkehall iiu Okerthale.
Das Rauschen des Wasserfalles nachgeahmt,.

Titel-Ansicht, vom Wasserfall.

Op. 180. Erinnerung an Treseburg. — Melodiös gehaltenes Tonstiiek
Titel-Ansicht von Treseburg.

Op. 120. Erinnerung an den Inselsberg in Thüringen.
Fantasie über das Thüringer Volkslied

Titel-An sicht, vom Inse]sbcvge mit den Gasthäusern.

Op. 150. Erinnerung an Schwarzburg in Thüringen.
Melodisch gehaltenes Tonstiiek.

Titel-Ansicht, von Schwarzburg mit Schloss und Wildpark.

Tltel: üio Sage illustrirt. Op. IGO. Erinnerung au die Wartburg in Thüringen.

Erinnerung an den Radau-Fall bei Harzburg. "
bb“?*«”inse? r

o

l

fci

V
-
mffc scl,öu

-T‘>»st-<icU mit Schluss : „Ehr f

iaden-artig gehaltenes Tonstück. Titel-Ansicht der Wartburg a, vom Marienthale aus gesehen.
Titel-Ansicht vom Radaufall. * bl Blick von der Hohen Sonne aus.

Grösse sämtlicher Ansichten ca. 390 Centimeter.

Allesamt künstlerisch schön ansgelührt
Preis n 1 Mb, OO 3?fs. netto.

Durch alle grösseren Buch- und Musikalien-Handlun<ren zu beziehen.

Verlag von G. Nieinener in Jlscnburg a. Harz.

B
Enorme Preisherabsetzung!

Eine ganze klaettieche

ibliothek f. 30 Mk.
i. sehr eleg. reich verg. Einbänd.

1) Schiller's sämtl. Werke, 12 Bände.

2) Goethe’s Werke, 16 Bände.

3) Lessing’s sämtl. Werke, 6 Bünde.
4) Körner's sämtl. Werke in 1 Bande.
5) Hauffs siiniU. Werke in 2 Bänden.
6) Shalespeare’s säintl. Werke, 12 Bände.
7) Homer's sämtl. Werke, 2 Bände.
8j Gellert’s sämtl. poet. Werke, 2 Bdo.

9) Kleisl's draniat. Meisterwerke, 2 Bde
Alle 9 anerkannt vorzüglichen Werke

in schönem, grossen Format und in deu
prachtvollsten Einbänden zusammen

für nur 30 Stark!
liefert u. Garantie für neu u. fehlerfrei

Selmar Hahntfs Buchhamiig,,
Herlin S., Prinsenstr. 54.

Versandt gegen Einsendung oder
» Nachnahme. (RMi «/*

Verzeichnisse wertvoller, bedeutend
im Preise herabgesetzter Bücher gratis

Im Verlage von Jluabe <&• Pluthoiv,
Berlin erschien soeben

:

Allgemeiner Deutsclier

lluniUer-IöUniicr
für 1884

redigirt von ©seap EEeEifoepg-.

Elegant gebunden Ulk. 2 netto.

yTophon von Palisanderholz Mk. 25,—— — Resonaiizholz „ 10,—— -Schule zum selbst erlernen.
Lausanne, Schweiz. H, Böser. i/s

lm Verlage von JULIUS HAINAUER,'
Kgl. Hofmusikalien-Handlnng in Breslau
ist erschienen:

Hansel und Gretel.
Ein Cyclu.s von Gesäugen

nebst Deklamation als verbindendem Text.
Nach dem gleichnamigen Märchen

gedichtet von

«Bofcaraaa Steditep.

Für dreistimmigen Chor (2 Sopran und Alt)
Soli fSoprau und Alt) und Pianoforte

von

Carl Bohm
Op. 295

Klavier-Auszug mit Text . . . Mk. 6,—
Solostimmen „ 0,75
Chorstimmen „ 2,25
Textbuch o,2Ö

Königl. Preiissische

lof-Piaaoforte-Fabrih.

rjaträmlim /T <

mit ?Jamßßrfr-ie//p / y
u. dllerl", Wafai ftf f

„ / fäb s? Unte
gegründet X /
1704. /«£&/

w/1
jf BARMEN

> // Ncuerweg Nr. 40.'
KÖLN

Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E. C.

^^Jj) X cKun^ewczt'i\d\c (Slitalaft'

iy SlMtl u. JPianinol

' tmplohlen von den ersten <Muslk-Autorttäten der Welt

and prämiirt auf allen grösseren Ausstellungen.

I /'~v Enorme PreitthrrubeeUung !

I /Cu .ßiimfi’ipifcllüiiiniip
n. A. v. Grabowski, Ring, Hoefer

Schlägel, Carldn, Raabe, Frenzei. Wachen-
Husen etc. in neuen elegant hrocliirten
Ex ein pla ren statt 00 Mark zusammen

für nur 6 Mark!
Desgl. 50 Bde. f. 1 1 M., 100 Bde. f. 20 M I

300 verschiedene Bünde fur nur 57 M.i

Selmar Halme’s Buchhamiig-.,
Berlin S . Prlnzrnstr. 54, (RM)

Versandt geg. Einseudtr. o. Nachnahme.
Verzeichnisse wertvoller, heileutend

im Preise heraligesr-tztev Biiclier gratis.

Dieses Werk eignet sich vovzüelich i

zur Aufführung in höheren Mädchen-
j

schulen, es ist ohne grosse Mühe einzu- i

stmliren und erreicht mit den einfachsten I

Mitteln »ml den geringsten Anforderungen,
|die an die Ausfuhrenden gestellt werden
'

einen Überraschenden Effect. Ich empfehle
!

dieses ansprechende Werk freundlicher '

Beachtung.
;

Julius Hainaue r. i

P. J. Tonger’s Instrumenten-Handlung
Hof Nr. 33. KÖLN a Rhein. Hof Nr. 33.

empfiehlt:
Metronome nach Mälz! mit Uhrwerk .... Mir 19 n 1 *»

T‘ iTv iX g Ti
Un ‘l Glocke *

'

J*k - 15
’
18 11 • 21

liscn-Ivotenpulte z. Zusammenklappen, einfach (Kirschbanmholz) Mk. 1 50— — — mit Aufsatz v 2— ' ‘ — — (Mahagoni) .
” 2 ,50— — — — (imit. Ebenholz) „ 2 50— — — (Palisander) .

’

t 4 —
. K
~

„
— — —

.

von Eisen
. . „ 2 50

Steh-Notenpmte — — von Eisen. Einseitig mit
1 Paar Leuchter „ 10 —— — Zweiseitig mit

2 Paar Leuchter „ 15 —

»
Glaesel & Herwig,

Muaik-Instrumenten-Fabrik
in lUarkneukirchen,

empfehlen Violinen und Zithern,
sowie .b-den Artikel der Musik-
instrumenten - Branche unter
Garantie. Preisliste nebst Bericht

über die Industrie Markneukirchen’g
gratis und franco. ist

Als vortreffliche Festgabe empfehlen
wir nachfolgende in unserm Verlage
erschienenen Piauof.-Oompositionen

Philipp Scharwenka’s:
Op. 31. Aus der Jugendzeit. 10 leichte
Klavierstücke. Heft I enthält: Beim
Erwachen. Hinaus in’s Freie. Reigen.
Munteres Spiel. Heft II enth. : Soldaten-
Marsch. Tanz. Getäuschte Holfming.
Streitende Knaben. Die Mutier. Zur
guten Nacht. Preis ä Ilefi Mk. 2,—

.

Op. 45. Festklänge fur die Jugend Bleichte
Klavieistiieke, allen jungen Klavier-
spielern gewidmet. Heft i emli. : Zum
Eingang »Choral) Marsch, i'apriccietto.
Lied. Treis Mk. 2,—. Heft II enth.:
Dämmerstunde. Tanzreigen. Scherzino.
Tarantelle. Preis Mk. 2.30. Das compl,
Heft Mk. 3,-.

Beide Werke erfreuten sich einer
sehr günstigen, warm empfehlenden Beur-

I
teilung in mehreren musikalischen Zeit-
schriften. Sie bieten in der That ein
ebenso gediegeues, wie zweckmässiges
Material für jun.e Spieler.

Pracgcr & Meier, Bremen.

TNTeueste Erflnduiis.
Patentirt im deutschen Jteiehe und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

§
Das Best»* was gegen-
wärtig ex ist irt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können umge-
ar beitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kerschensteiner
Instrumen te n- Fabri k an t in— - Ueyensburg, Bttlern.
Preis-Courant gratis und franco.
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von Carl Czerny op. 807.
r
l

y
Bi I. Nene Schule der Geläuflgteit

in 25 auserlesenen Studien.

Bi II. Nene. Kunst der FingerftrtigM

in 25 auserlesenen Stndien.

eil IV tlivse-iv^^ ikmv fveeainxjcije 6c.iv, pto<jvc»i.o geordnet vvh3 mit einem- sVoiAvovtc vezsa-fien

von @öucn-6 ^terffie.

Preis jebes Raubes nur \ XHarf.

P. i. TONGER’S VERLAG, KÖLN a|Rh.

Xk/ -

S
ie Stndienwerke von Czerny sind so allgemein angewendet, dass zu deren Verbreitung kein Wort der

Empfehlung beigegeben zu werden braucht. Zunächst ist es die „Schule der Geläufigkeit“ dann „die Kunst

der Fingerfertigkeit“ welche zur Vorbildung einer glänzenden Technik dient und abwechselnd mit Studien

welche das Legato-Spiel fördern sollen, wie Bertini, Cramer etc. gebräuchlich sind.

Aber fdjon nndj beut Dritten Heft ber Sdjttle Der ®eliinftglieit entfteljt eine rmpftttblidje fiidte, meldje

(fit er nt) {ebenfalls felüft cmpfitiibeii Ijabett mag, ba er nadjtrnglid) fein großes opus 807 schrieb, bestehend aus

100 Studien welche in vielseitiger Weise teils Früheres ergänzen, teils Neues hinzufügen.

Seit Czerny, dein Begründer des modernen Spieles, sind vortreffliche Klavierstudien geschrieben worden,

von denen ein grosser Teil, um den Schüler vor Einseitigkeit zu hüten, beim Unterrichte berücksichtigt werden

muss. So lange indessen jene Stufe noch nicht erreicht ist, wo Clementi’s Gradus ad Parnassum, Moscheies op. 70,

Chopins op. 10 u. 25 etc. vorgenommen werden können, so lange wird man stets wieder zu Czerny zurückgreifen

müssen und in diesem Falle ist das vorliegende Werk auch schon häufig angewendet worden. Es waren namentlich

die ersten Hefte welche gespielt wurden, während man von der zweiten Hälfte des Werkes gewöhnlich keine

Notiz nahm. Nun hat aber Czerny gerade in seinem opus 807 am allerwenigsten an eine progressive Steigerung

der technischen Schwierigkeiten gedacht., sondern niedergeschrieben, was ihm eben einfiel; so finden sich in den

letzten Heften Etüden vor, welche von vorgeschrittenen Spielern übergangen werden können, während sie Anfängern

entschieden nutzbringend sind. Auch die abwechselnde Beschäftigung beider Hände hat Czerny überhaupt nur

selten berücksichtigt, sondern in erster Linie die rechte Hand bedacht; kein Wunder, wenn dann der Schüler

nach Beendigung einer Etüde die Hand ermattet sinken lässt und in der Mitte der zweiten vor Müdigkeit

nicht weiter kann.

pe Aufgabe uorltegenber Ausgabe mar es baßer, bas lliililidjftc uom ©an?en ßcrniisjugretfen ltttb bas

gcftiiibeiic rcidje fHatetial progresstu ;u arbiien. Dabei handelte es sich darum, Wiederholungen zu vermeiden

und endlich die Reihenfolge derart herzustellen, dass beide Hände abwechselnd beschäftigt wurden.

Um dem Vorwurf des Mangels an Pietät vorzubeugen, welche den Herausgeber treffen könnte, sei hinzu-

gefügt. dass die Reduction der 100 auf 50 Etüden und die Veränderung der Reihenfolge die einzigen Abweichungen

gegen die früheren Ausgaben bilden, während Fingersatz und Metronombezeichnung dieselben geblieben sind.

Letztere wäre besser weggelassen, da sie eher schaden als nützen könnte; darf doch das Tempo bei Etüden

nicht anders als der Fähigkeit des Spielers entsprechend bestimmt werden.

Der Herausgeber.



SfmnnemttitS (80 $fg. ftto ßaartal) netjmen affe ^oflanftalttn, 9udj= itnb 3J!uftfaIien>.§anblimgcn entgegen.

©ierteljäljrUd) |ed)ii ‘Jlumniern nebfi. biei bis jcd}8 Älaoierftütfen,

1—3 Siebern u. Duetten mit ft'tüüierbegleit., (Jompofiiionen für Sßioline

ober GcQo mit Älatrierbegleit., mehreren Sieferuitgen beS Somierfationsr
lejriton« ber Dontnnft, brei Uortrait« beroorragenber Donbirfiter unb
beren ©iograptjieen, iQuftrirtc ©efdjid)te ber Onftrumcnte ic.

Jtöfn a/"§5lj., öeti lä. Pejemßer 1883.

iJJrei| pro Cuartal bei allen ©oflämtcru in Deutfcljlanb,
Celterreirfi = Ungarn uub Üiifeiuliurg, foioie in fämmtlirf»en ©ud)»
unb OTufifalinibanblintgcn 80 ©fg.: bired 0011 itöln per JtmiA.
banb unb bei ben ©oifämtern be« ©Jeltpoftöcrrinis i Dl. 50 ©fg.

,

ISiit.jflite 'Knmmern 25 ©fg. vhiferatc 50 ©f. pv. 'Jfoiipnr.-8eite.

Verlad nun 3?. g. “gaaget ia ,&ära a/$8- — JUtfCage 40,000. — •Bfrantaiarlf. 3!e6afiteut: Sfng. $eif<r in /»öfn.

Jtttwtferefefejr!

Die

Rettung*4
ift nunmehr am

Sdpluffe bes IV. ^afjrgangs

ifjres 23eftcfyens angelangt nnb

mit befonberer (Scimgt^unng

bürfen mir cs ausfpreeben,

baß nufer 23eftreben, bic JTtnfi?

— bic bnftenbe Slnme in bem

Ijeimifdjcn ^atnilicngartcn —
mit bem £cbcn bes PoIFes 511

t'ermäfylen, reitfylidje ^früd^te

getragen tjabe.

^nbeny mir jnnädjft ben

geefyrtcfi Abonnenten für bie

fo lebhafte (Teilnahme att uns

ferm ^Üerfe ooit ^erjen bauten,
v<
;*-

merb/n mir uns, mie bisher cT^
nadf beften Kräften bemühen, <r

V'V>

nufere Aufgabe audj in §11*

funft in fortfdjreitcnbcr £>oII=

fommentjeit 5U erfüllen.

Wir bitten im 3n*cr^ff^ dsaSt
regelmäßiger fieferung barauf

bebaebt 3U fein, baß biß WjjäS

cStneuerung ;

6 es 'glßonnetneufs:
uor 6em 1, Januar

gefdjeije.

IjodjadjtungsDolI

äcitaction untC Dectng
ber „ZTcuett HTuftfjeitimg."

— -&sm-— ^

y

'

(Beorge Bijet.

(Pou j’. po 11 ho ff na aß.)

bd'ou mädjft ber CEag 31m
neuen ^ahrcsmcnbiü

3n's ißrab bie nächtig trüben
fdjatten fihleicben.

Per jungen Hoffnung muß bas
(Grämen mciduMi,

Sie jicbt empor mit golbticr

Äfyrcnfpeubc.

^Toch trägt fie iiber'm Aug’
bie weiße SIcube

Hub meiß nidjt, mein fie mirb
bie (Sahen reidunt,

Wie HTaurfjer fyarrf, fein Korn«
lein 311 crreidjcit

ilnb jtreefet fefynfmfytspoll

nad) itir bie £}äube!

Dod
?

<£iiies nur will fid> mein

;

lierj crjleljni:

; Per ITTißHaiig mög’ aus
» Kuiift n. Welt i*ergcl}rnl

llnb mie mm halb ber Pöglein

füße Weifen

'3in nns trofteit int

(Sefattg, bem leifen.

So mög’ melob’fdicr Rand)
bas All burdjmefjen

Hub jeöev Sänger feinen

SdjÖpfcr preifen.

ßouöerfatioitäfejifon ber Smifnnft Jöb. I (bie 1881 crjd)ieiieu 10 SBogeu cutJjnftcnb) Söattb II (bie 1882 erfdjicitc« 10 Sogen eiitfjatteiib) finb ä 1 'Diarf burtß
alle Sud): unb 3)hififaticu|anblunflen 31t bestehen.



|tm (Mau.se bet §ugenb.

©ine Srinaerung an ffiportje

(Schlup.)

©a§ Sonnenlicht fiel auf bie Ijjinpiirfchlctfeu im
Sinnt be* DRäbdjen* unb auf bie roten Rofen, bie fic

an bie 9kuft gefterft: roie frfwti fic bod) mar — wie

gefdjaffen, gefrtumlcft gu werben roie eine ftönigtn. Ric
batte (George söiget feine 9lrmut unb — feine ^ugeub
fo fdjwer ctupfunben, old in biefent Kugcnblicf. vldj!

nur eine battböütt ^oljre mehr ^öfilcu, bann ljattc er

ja firijer feften 93obett unter bcu güßcu. ©ie frohe

^uoerfidjt auf bie Straft feine* ©alent* erfüllte fein

tperg aber, trop öfter Seljufudjt, mit fiißem Xroft. 2öie

idiiiell vergingen bie ßaijre! Rur eine fleine

©eile ©cbnlb-

„Sarmelita, würbet 3ht nn mid) glauben?!" fragte

er feiie »orfj einmal.

Eilt ÜBlicf, rafd) wie ein 93lip, flog au» ben fitn*

fclnbeii 'JERäbdjenaugen gu ben ©eiben am fünfter —
bann neigte fid) bie junge Sängerin berat» unb bie

heißen roten Sippen fliifterten hießt an feinem Oljr

:

„Poverino — c* bauert gn lange, ehe Seilte wie

3br rcid) werben — unb wir Rtäbdjrn werben gu

ft^nefl häßlich. — 3d> fiirdjte, id) fja&e feine ,^eit, auf
(Sud) gu warten.“

Unb madjtooll, baß felbft bie ©laitbcrnben am
genfter aufhovdjtcn — erhob fic bie fßrflefjtftimmc unb
intonierte ruhig eine Scala: „<Io — re — ini — fä

— sol — la —

—

9(bcr in bcmfelben ‘JRornent taudite bronzen eine

l)od)geroad)fenc fdjlnnfc Sita itnergeftalt auf, — ein

blaffe* ©efidjt frfjaute mit matten klugen in ba* Stilb*

djen — oou ber ©eranba her: Sijetta unb 93cppina

tonnten ben 9lnfümmlinn, aber er roar lauge ,£|cit

nidjt fidjtbar geroeien in bem flcinen toaufe. Sic
tdjirftett fid) and) an, tim in ihrer gerooljutcu lärmeiiben

©Seife 51t begrüßen, ber „Forcstiere“ aber legte ben

Singer auf bie Sippen mit gebieteuber ©eberbe. (Sr ft

al* bie (Sarmelita uerftuimntc, flatfdjtc er in bie gier*

lieh beljanbfrfjuljten .’panbe unb rief: „brnva bravis-

sima!“ -- Sebrmeifter unb Schülerin fuhren erfdjrcrft

auf unb wanbten fid) bent genfter jjn. —
„911) - 3)u bi ft’* ©?nfi( ?!" —
„Qdi beneibe ©id) um folcfje „9(rbeit"," rief

lachcnb ber giirft, „um ioldjen ©reis würbe fognr ich

felber gum ©iufieblcr. 9fber 9$ergeil)uitg Signora, — ich

war beforgt um unfern greunb, ber fid) un* 91Ifen

feit tauge fd)on entzog imb bem Wir ttidjl erlauben

tonnen, feine 3eit nur am 9kbeit*tifdj gugubrittgeit —
ich h°ffe r

baß mein unangcmelbeter ©cfitri) bie Sehr-
ftunbe nicht oorgeitig unterbrach- 3$on feinem Lehramt
tjatte er tut* freilich itid)f* oerraten. 2Bir glaubten

ihn in Eompofitioncu »ergrobe». — ©arf idj ein*

treten ?"

„'JBarmu nidjt?" fragte (Sarmelita guriirf, mit
[folgern Sadjefn, unb trat 311 ihren (Sou) inen.

Hub ©Jafil, giirft 3). erfchien nun in bem 3intmer
feine* greunbe* mit ber gangen Sidjcrheit unb eigen*

tfunlidjen Säffigfcit feine* SBefen*, ba* auf bie fronen
ftet* einen feltianten 3anber auSübte. ©ie langen
be* SRufifcr* gliitcn unb nur uadi unb nad), toäbreitb

be* allgemeinen nerfifchen ©ciprädje*, an bem auch
bie cintreteubc £»au*Wtrtin, bie ftattlidjc grau ©rigritta

teilnahm, gewann er feilte Raffung Wiebcr.

Später begleitete ©eorge feinen greunb — aber
ber vft bat beim 91bfd»eb bie Sängerin unb wohl*
meisiid) zugleich grau ©rigitta um bie Erlaubnis,
bann unb wann in beu Singftmtben guhören gu biirfen,

ba er ein leibenfd)aftlidjcv greunb ber SRufif fei, — wie
befflimtlid) alle feine 2anb*lente, — unb in*befonbcre

ber mcufd)ltd)eu Stimme, unb man Ijattc fic if)m benn
nud) idiergenb unb ladjenb erteilt. —

911* bie beibeit jungen SKftnner fich enblid) allein

auf ber Strafe fabelt, fragte ber ©litfifcr lebhaft: „ift

e* 3ein ©ruft juhören su wollen ? — ich fürchte, 3)u
ftörft ba* Stäbchen. Sie hat oiel 3alent, aber fie

mufe auch nod) oiel lernen. Sdjou in 14 3agen
fehrt fie in ihr fleine* Engagement nach Slorenj ^urud."

„9Bie unb wa* fie fingt ift mir abfolut gleidjgültig"— antwortete Söafil, ber Mang biefer Stimme ift mir
ftjinpathifd) unb bann möchte ich fie ungeftört fo oiel

nl* möglich anfchaucn, — — weiht 3)u beim niiht,

bah 1>u ba eine Schönheit erften fRange* entbedt

haft?! ©igentlid) füllte id) mit 3ir brechen, bah $u
fie mir oorenthalten. 3ft ba* ftreunbfdjaft? — 3«h
will unb muh öen ©ra^tfopf malen. ©* ift ein 3^8
um ben 9ftunb ba, unb im ©lid ber 9Iugen, ber an
bie Saiitenfdjläjjerin be* ©iorgione erinnert. Unb ba*
ljaft 3u mir md)t gegönnt! — Sie wirb mir fifeen— ba* ©ortrait be* SRäbdjeu* fotl meine Schtuharheit
oor ber .’oeimfehr fein!"

„3<h will, fagft 3u, unb fragft nicht, ob ba*

©Zabchen will*?! 3)u wirft 3tch wohl in bem oor*

;
liegettben pralle sumtdjft bequemen muffen, bie Erlaub*

ni* 5rai1 ©rigitta'* imb be* ©täbdjen* felber einju*

. tjoleu. — $u weiht, matt ift hier nad)fid)tig ben

»erheirateten grauen gegenüber — mit ben SWäbdjen

aber ift man unerbittlich ftrenge. Unb fo oiel ich

(Sarmelita fenne, bitrfte fie auch nicht ohne SBeitere*

gehorchen, wenn 3)u befiehlt."

„2Bie 3u erregt bift?! 3^ femic 3ich gar nicht

roteber! SBie ftcbft 3)u benn mit bem SRäbdjen?"

„Sie ift je{jt nur meine Schülerin aber —
ich hoffe, bah fie eine* 3agc* meine ©raut unb mein

SBcib werben wirb. 3dj will Opern componieren für

iljrc Stimme unb öeftalt."

„fjrcunb, bift 3)u waljufinttig? 3)icfc ftoljc ©ut*

purblüte willft 3u in ein ^cnftergärtchen tragen?

3)icfc treulofen Singen ja, ja — e* ftttb treu*

lofe 9(ugcn, — ocrlaffc 3ich barauf, füllen bie üeudite

3eine* iieben* werben? 91rmer 3räunter!_ — '©u

crlaubft aber bod), bah tdi fie bitte, ntir 311 fifcen?"

2öie ber 9Runb be* fyraqcr* fpöttifch gudte.

,,3d) höbe noch teilt Mcdjt, etwa* 3U oerbieteit

ober 31t erlauben — frage bie grauen felbft."

„Unb id) wette, ffleibc lagen „3a". — ©eine

fchönc Sd)iileriit gehört 31t jenen ©oatöchtern — ba*

oerriet mir ber erfte ©lid — bie irqcnb welchen glän*

aenben 3attb bent Ijerrlichftcn ©lumenftrauh ber 933elt

oor^ieljen, wenn man ihr beibe suglei^ anböte." —
„©erftfjoite mich mit ©einem Urteil über bte

grauen, ich bitte ©ich- ftd) weih 3ur ©eniige, wie

traurig ©u oon ihnen bcnlft, imb eben be*I)alb würbe

id) nie angegeben hoben, bah (Sarmelita bein 91telier

betritt." — —
9ld)t 3agc fpäter begleitete aber $rau ©rigitta in

ihrem beftnt Somitag*ftaat ihre fchönc 9ti^te in ba*

91telier be* fürffltdjcn Sftater*. — —
©tc Singftuuben nahmen ihren regelmähigen 3ort*

gang, aber c* war nicht mehr wie fonft — etwa*

^reittbe*, Uubcfinicrbare* war jwifchen ßehrmeifter

itnb Schülerin getreten. —
„©cfätlt ©ud) cvürft ©?afi(?" fragte ber 9Rufiler

eine* Xage* aber er wagte nicht in ba* rei*

31‘nbe 91ntlih neben ihm 311 biirfen bei btefen Söorten

— unb feine £>änbc griffen fettfam rnilbc 91ccorbe.

,,©r ift fefir rcid) unb fehr oornel)in," antwortete

fie leicfttbiit.

©a* ©ilb tnaditc inbeffen tro| ber häufigen Sifeutt*

gcit feilte fonbcrlidjen gortfehritte
;

roettn ©eorge 3U*

weilen ben ftopf in bie, mit ücrfdjwenberifdjem Suju*
eingerichtete SRaterwcrlftatt feine* greunbe* fterfte,

nahm üöafil ftet* bie 2einwaitb oon ber Staffelei.

„3ch möchte ©ir ben ®opf erft fpäter geigen —
— bie 9Irbcit ift müheüoüer al* ich barfite. Unter

biefem merfwürbigett \>imntel finb bic färben nun
einmal ntrgenb feftguhalten — c* ift 9lüc* wie oergait*

bert. 911fo fei gebulbig, wie tdh felber gebulbig 3U fein

oerfuche."

,,©u wirft ba* ©ilb faunt rechtzeitig beenben

fönneu oor ©einem projezierten SReifctermin, ben ©u
mir früher einmal, al* ©efeljl ©eine* ©ater*, nannteft,"

meinte ber SRufifer.

„9hm, jo ooöenbe ich’* baljeim, al* ©rinnerung

an eilte pirfante ©pifobe," antwortete ber fürftlidje

©ilettant nachläfftg. —

©er iperbft war bereit* herangefommen, at* 9Saftl

feinen fiünftlcrfreunben ein 91bfchieböfcft gab, in ber

Ueincn, cl)preffen*umfchatteten ©ifla, bic er gemietet.

3eber ber ©ingelabcnen bnrfte ein beliebige* grauen*

Äleebtatt au* bem Ärcifc ber ©cfannten mitbringen,

wobei nur bic ©ebingung gefteüt würbe, bah minbe*

ften* gwei oon ihnen jung unb fcfjön fein.

©eorge ©iget erregte mandien Ijarmlofen Spott

burd) bie Einführung ber ©amc ©rigritta, aber bie

beiben ftiföen hübfdjen Xöchter bic ihr folgten, ent*

roaffneten ihn halb. SBafil hatte ©arntelita aufgefor*

bert, bic .^oneur* an ber ©afel gu machen unb fie

gugleich gebeten, gu biefem 3^cc* cfn ®oftüm angn*

legen, ba* er ihr gufenben werbe. Unb fo er*

fdjien fie benn, gu allgemeinem ©ntgücfen, tn ben

reichen ©croänbern ber Sautenfdjlägcrin be* @ior=

gione wie au* bem JRahmcn getreten, umfloffen oon

ben fcfjroeren galten ber gemifdjtcn Sammet* unb

Seibenftoffe, ba* jdjtuarge §aar hat6 gclöft auf bte

ftolgen Sputtern fallenb, mit ©erlen burchflo^ten, bie

Saute im 9km — uitb bic ©äfte mit einem 2iebe

6egrühenb. ©* roar jene* tterftfdic:

„Voi che t’impari a far l’amor segretto“ —
beffen reigenbe ©angweife bie Stimme ber Sängerin

in fotdj glän3enbem Sichte zeigte.

9Bie ber junge fÜRufifer erbebte bei biefen Xöncn —
roie fvemb ihm Stimme unb ©rfdjeimmg feiner Schülerin

erfchien! — 9lber er lieh fein Äuge oon ihr. ÜRebcn ben

©afen mit ber fRofenfüüe, beleuchtet oon ben 3aljtreid)en

Sergen, fah er ihr freubeftahlcnbe* ©eficht, ifj« hen*
li^e ©eftalt mit ben lebhaften unb bodj fo weichen

©eroegungen.

Unb bie Rächt roar milb, roie im glutoollften

Sommer, unb burd) bie offnen genfter 30g ber ©uft

ber immerblühenben Stofen im ©arten, unb Weifee

Statuen fdjimmerten im 9Ronblicht jroifchen ben

©cifdien. 2Bte glürflich fie alle erfdjienen, biefe grauen
unb ÜJtänner — wie bie Kugeu ftraljlten, bie iiippen

lächelten, bie 2Bangen brannten, ©er feurige Oroicto

hatte fic 9ttle bucchgliiht — unb ba roar rooht Seiner

unb Seine unter ber frohen Xafelrunbe, bie in bieicm

91ugcnblirf nidjt ftolgc ©raume auffteigen gefehlt, oon

einer 3nfunft ooü Stuljm unb ©lürf. —
Unb ©eorge ©iget träumte bott ber J^eimat in

ber belle France unb Oon einem fernen Heilten §aufc,

ba* bic ©eliebte erhellen foüte burd» ihre Schönheit,

oou bem ^aufe ber teuren Eltern, ©a* tnübe ©efidjt

be* ©ater*, mit bent feinen 2ciben*gug um bte

Sippen, taudjte oor ihm auf unb bie gebulbigen

unb gärtlidjen 9Iugen ber URutter. 9Bie bie ©eiben

roohl KÜe*, roa* fie bi* gur Stunbe burchgefäntpft,

oergeffen würben in ber Siebe unb bent Ruhm be*

Sohne* unb ber ©odjter, — ba* ewige Einerlei ber

üttufifftunben, ba* eroige ftitte Ringen mit ben tag*

liehen fleincn 9luforbcrungen be* Sehen*. — 9Bie

liebte er hoch feine Eltern! — 9Bie ein warmer Strom
ging e* burch fein Iperg, roettn er an fie bachte, unb
wie feljnte er fich, ihr müljcoofle* ©afein 3U fcfjmüden

unb gu erhellen burch eigene Sraft. — Spalte er boih

bem ©aler in jugenbfroher Hoffnung getrieben

:

,,91d) wie fehr wihtfdje ich, bafi Euch ba* ©elb,

bie* häflltdje SRetall, welche* un* 9lfle in 91bl)ängigfeit

hält, nidjt 311 fehr fehle. 3dj hege in biefer ©egtcljung

übrigen* einen fleincn ©Inn. Sobalb td) 100,000 gr*.,

ba* Iicigt fidjere* ©infomnten, habe, barf ©apa ebenfo

wenig Stunben mehr erteilen, wie ich felbft- SÖJtr

wollen bann oon unfern Renten leben, wa* utt* 91Hen

nicht fdiaben bürfte. öunberttanfenb gr*. xft ja nicht

oiel; gwet Erfolge in ber Oper fönnen fie mir bringen.

3ngwifdjen wünfehe ich nttr felbft, ©uch immer au*

tnntgftem Spcrgcn gu lieben unb bin ftet*, wie heute,

Euer liebeooHfter Sohn."
Unb jene „Renten" mußten notroenbigerweife fom*

men, wenn ©arntelita feine Opern in ©ari* fang unb

feine Opern mußten fommen — wenn Sarmelita tljn

liebte. —- —
Unb warum füllte fie ihn nicht lieben, — fragte

fich an jenem geftabenb ber junge SRuftfer. 2Bar fie

nidit oor 9111cm ffünftlerin — mußte e§ nicht be*halb

für fic ein oerlodenbe* 3tcl fein, bie ©efährttn eine*

SOtamie* gn werben, ber mit ihr benfetben 2Seg ging

unb beffen Ruhm fic oofl unb gang teilen foflte? Sar
fic nicht in helle* ©ntgücfen au*gebrodjen über feine

Sieber, bie er iljr in ben ©efangftuiiben oorgelegt unb

hatte fie iljn nicht gu wieberholten Sßalen gebeten,

eine Oper für ihre Stimme unb Sange*weife gu

componieren?" — SBa* tonnte SBaftl, an beffett Seite

fie jefjt läihelnb unb ftraljlenb faß, ihr fein? — ©e*

hörte biefer blafierte Rorblänber unb biefe feurige

©oeßter bc* Süben* Wohl jemals gufammen? Unmög*

tid)! Roch gwei ober brei ©age, bann oerfdjWanb

er für immer, unb bie tollen @iferfud)tSgebanteu oer*

fdjroanbeit mit thw. ©ie Schülerin gehörte mteber

bann ihrem 2Raeftro, iljm gang allein.

©ie 9Ibfdjieb*ftunbc fdlug — faunt oicrunbgWan*

gig Stunben nach jenem gefte, unb bie Spanb be*

sJRufifer* lag gum lehtenmaie in ber be* greunbe*.

9Bafil erfchien feltfam 'erregt unb warm, ©r umarmte

ben ©enoffen ftürmifd): ,,©u wirft berühmt werben,

— bente an biefe meine ©rophegeiung — — aber

Sarmelita wirb ©ir nimmer bagu oerljelfen. ©te

fönntc nur ©einen Ruhm ücrl)inbern. ©aufenbmat

Würbe fie ©ein &erg oerwunbett unb ©eine 9lrbeit**

fraft lähmen, grauen ihrer 9kt finb nicht gefchaffen

für ibeale Raturen wie bie ©eine, — glaube e* mir.

Sie paßt Weber gu ©tr noch tn ©eine .^eimat." —
_

— l

©eorge lädjelte über biefe SBorte. „©arüber hätte \

nur Sarmelita gu entfeßetben," jagte er, — „unb fie

wirb e* — — ohne ben ©ebanfen an fie ift fein

Ruhm bentbar! 9Iber idj warte gebulbig!"

Unb fie entftfjieb — allein bte ©ebutb be* 38ar*

ten* witrbe auf feinerlet ©robe gefteDt: am 91b*

fd)ieb§tage SBafit’* War auch Sarmelita oetfdjwunben—
um nie wiebe rgufehren.

„gorfrf)t nicht nach mir," fchricb fie — „ich ^at>c

Ricmanben Rechenfchaft abgulegen — ich &tn eine

SBaifc. Sfeber hat feine eigene 9frt oon ©lurf! 3<$

glaube ba* meinige jept gefunben gu hohen :
— ba* mag

©ud) beruhigen, ©er ewige Söunfdj meine* thörichteu

bergen*, midi forgenlo* fdnttürfen gu fönnen, iftroenigften*

erfüllt. 9luf wie lange — ba* fümmert mich jept nod)

nicht, ©rüßt meinen SRaeftro. |»ätte ich ^in Seben ber
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Armut su ertragen oennodjt, icfi Würbe e? mit ihm
j

perjurfjt haben unter alten Männern ber Erbe, aber

wir Seibe wären an folgern ®erfudj untergegangen

— hoffe, wir begegnen einanber nie Wieber unb

er perqifft mid). — Sebt wohl!" r „„
Sin BricfMatt SBaftT* an ben jungen ffliufifer

enthielt bic SBorte:
. .

,

„®u jelber rieteff mir einft Jcgersenb, ein leben*

bigeä Angebentcn an bie beraujehenbe SBelt be? Sübcn?

mit mir ju nehmen. $o? war in jenen Sagen, al?

<£)u mir ba? „Blotiü" nicht aber — bie ftrou judjteft.

— 3dj nahm Sein 22ort emftljaft. ßormrlita ift mir

freiwillig gefolgt — ftunadjft gu Seinem ©liicfe. Cb

SU bent ihren unb gu meinem — wer fann c? jagen ?

!

Sie felber fofl allezeit ba? gu ihren ?üffcn wonach

fie cittjig unb allciii »erlangte, feit fie beulen fann,

wie fie mir geftanb: Steidjtum. §ch erwarte nicht,

baff Su freunblidj meiner gebenfeft — aber id) erwarte

Seinen tarnen berühmt gn feh«. 2Safil.

Unb ein farbenfrifdje? Btlb erhebt fid) plöfflidj

in ber Seele jener fdjör.en frrau: — eine cinjactic SBein*

laub umfponnene SSeranba in ÜHom. 25a? 2)?onblicht

breitet feine fdjimmernben Flügel au? — — eine

fterje flacfert unruhig. Eine Eruffpe Pon Stauen

fchmiegt fid) laufdjeub iiteinanbcr unb bort am Etn*

gang fteljt ein fchlanfer Jüngling, unb blieft mit fdjwar*

merifdjen Augen herüber. Sie nicbcrhöngenben Stanfcn

berühren faft bie cble ©tim — wie hell ift ba? geift*

poHe Aniliff beleuchtet! Unb eine ÜDMobie taudjt auf

gu bem Silbe, unb öermifdjt [ich feltfant mit jenen

SJetfcn, bie Pon ber Sühne herab ba? i?au? burch*

gtchn.

„Voi che t'impari a far l'amor segrett» —
ffiarum flopft ba? .fcerg jener träumenben 3-rau

plöfffid) fo heftig? %it\ nidjt ein fchwercr Sropfen

au§ ben gefenften Singen auf ben bliffenben Rächer?

„Söer ift Siget ?" 9?ur Sine in bem

glängenben öaitfc fonnte 'Antwort geben aber

biefe Sine — wirb fdjweigcn.

©eovgeS Siget lehrte nadj fßartft gurüc! mit fdjmcrg*

erfülltem bergen unb gerftörten Sttufionen, aber, im

©ebanfen au feine Eltern, mit ungebeugtem 'JOhitc.

Unb bennod) war auch ihm ba? hefannte 5eg£ feuer

aflev jungen Sonbidjter nicht erfpart: jene? ©tabium

be? Unterrichten? unb be? Komponieren? auf Seftcl*

lung. Sie 9tid)arb Sagnet im $ahrc 1840 in ber

SJietropole fttanfreid)? firh entjdffieffen muffte, Saria*

tionen für 'Jßojauue unb ftlapbljo™ über Shemen au?

ber „^adorita" unb ber „Königin Pon Kijpern" gn

fdjreibcn, fo war audj ©efrge? Sigct gezwungen. Sänge

gu inftrumentieren, gegen tage* unb ftuubenweifc Se*

gahlung. Unb bann trat baö «ftärtefte an ihn heran:

bie Erteilung Pon Sehrftunbcn an alle biejenigen bie

— am beften bezahlten. 3cne ftiUen Qualen fein

organifierter SJhififernaturen, Pon welchen ber geniale

Saufig einft behauptete, baff nur hin unb wieber ein

Stiel auf eine weiffe «Schulter, einen gartgebogcncn

.ftal?, ein golbig fdjimmerube? ßöcfcljen hinter einem

lichten Chr, fie Pcrgeffcn laffe
— — foftetc ber

junge Btufifer unb (Somponift griiiiblid; au?. Wie

fo Siele Por ifjm fie au?gefoftet unb fo Siele und)

Üjni fie nodj au?Ioften Werben. —
Aber legt jenen bcfchwcrenben ©tein be? Kummer?

unb be? fteten Kampfe? um be? Sieben? Aahrtmg unb

IJJotburft, pon bem ber Sid)ter rebet, auf bie ft'rone

jener fdjlanlen S fllme, bic mir „Ä'iinftlcr pon ©ottc?

©naben" uemicn — ber Sunberbauut tuädjft troff

atlcbem. Kr trägt bie fdEjWcve &aft al? ©effmud, hebt

fie hoch unb immer höhcr empor, baff fie cnblid)

leuchtet wie eine $?rone. —
©eorge? Siget componicrte in jener Üeiben?geit

eine Seihe begaubernbet Sieber unb bie gragiöfe oor*

nehme SKufif gu bem ©djaufpicl be? gefeierten Alphon?

Snnbet, bie „Arleferm", bie guerft feinen Samen in

alle bebeutenben Eoncertfäle trug. Sann aber bliitc

bie buftenbe Burpurblütc „Karmen" empor — woljl

eine Erinnerung an jenen furgen fo graufam gerftörten

Sraum eilte? S^caUftcn in Stont. — 211? biefe ent*

güclenbe 9Jtu[if, Pon ber fid) bie Partitur lieft wie ein

eleganter gciftPoUer Vornan Pon OTeifterljanb, guerft

in ber Opera comique erfchtcu, errang fie troff ihre?

Räuber?, nur einen geringen Erfolg. Erft anmfthÜ9

gwang fie bie §örev gur Sewunberung unb erregte

fteigeiiben Enthnfia?mu?. ^hrcn Sriumphgug burch

bie Seit hat aber ©eorge? Siget nicht meljr erlebt. Ehe

feine gweite Cper, ba? „©dhöne SJtäbchen Pon $erth"

ihren Seg antrat — nad) ber gwangigften Aufführung

feiner „Earmen" — ftarb ber junge Eomponift plöff*

lieh ön ben folgen einer Erfältung.

Ser golbene Stegen ber „Stenten", bie Erfüllung

feine? §ergcn?wunfd)c?, ift au?geblieben. — Sie er

felber faft bi? gum lefften Sage feine? lurgen Sehen?
eingefpannt war unb blieb in bem 3Wd) eine? SOhtfif*

lehrer?, fo gibt fein alter geliebter Sater noch h eu *c tn

Sari? Älaoierftunben. Sie fUtuttcr aber, mit ben gebul-

bigen göttlichen Augen, rührt ihre fleißigen §änbe nad)

wie oor, unb finbet nur im Sämmerlicht 3^it, oerftoljlen

gu weinen unb fich gu feljnen mit aUer S'raft eine?

2Jtutterf)ergen§ nach liebeootlftcn ©ohne, ber pon

ihr gegangen tm Pollen ©lange ber

Unb Earmelita?

Ser rnetff Pon ihr?! Sicßeicht, baff in irgenb

einer eleganten Sheaterloge, wäljtenb ber Auffführung

ber Oper „Earmen'' eine üppige, reidjgefdjnmclte

^rau mit traurigen Augen, wie traumPerloren auf

bie Süpne ftarrt unb ben perlocfenben SJtelobieen

laufet, bie ba taut werben. Ser Sfjeatergettel bebt

in ber lleinen ^>anb — bic fihweren golbenen Arm*
bänber Kirren aneinanber wie Setten. Sietteidjt,

baff irgenb jemanb au? ihrer Umgebung neugierig

fragt: „Ser ift beim biefer geniale gcmhmr Siget?

Ser Ijat pon ihm gehört — wer famite ihn?"

IKpüonsmett aus bem ^ünliferfcßeu.

®! ift ollgemeiu ber ffltautie »rrbreitet toorben,

baß bic ©djröbcr =$rtmciit ba* ffliufttr einer orb»

imnflälicbeitben Hausfrau geroefen fei. Sfßir aber

tönnen bnä (trifte ©egenteit uerfitbern. Ser je bet

igr getreten, wer nur einmal ©clegenljeit geltabt

tjat, einen Silitf in itjre tfimmrr jit werfen, ber

fann nur crjäfjtcn, tuetdj’ barbarifdie Unotbnung ba

ijerrfd)tc, wie bic Stteiber unb aSäfcfie »erftreut überall

unterlagen, tttib bie protbtooBftcu itjiö bei »oft ©taub

baftanbeii. ^umeiten würbe fie »ou einem Orbnung*.

braug gebaeft unb fing jit wtirtfebaftett au; ba würbe

jebeb ©tticfdien mit bemUdjfter ©enauigfeit aus bem

etjaob Ijcrborgeßolt, mit großer Sorgfalt gegufit, ju-

jammengelegt, unb ftotj tonnte man fie bann auf bic

„fetbftgcjdtaffene" Crbnung blideu fetten. ®odi biefer

OrbnungStticb bauerte ßbdtftenS eine halbe Slunbe;

bann bcfcltteuiiigte fielt baS 9trbeitStemgo, mtb glößlid)

uugcbulbig werbenb, ftßleuberte fie alles funterbunt

burdteinnnber unb ftopfte atteS wie es gerabc laut in

bic Sföflcn unb ©cßiiblabett, um bei brr nödifteu ®e«

tegeutteit, wenn fic etwaä fiidtte unb e« leiditkgreif.

tirfierweife nidjt gteid) finben fonnte, olles wieber

DcrnuSjturoerfcn. B« it)rer öauStoilellc geltörtc wältreub

ilttcS SlufentltoIteS in tSresbeu, alfo in ber ©lansjeit

ihrer .ftünftlcrtauibottn, eine Cincte auS gcwöl)ulid)cm

3eug, roeid)e über unb über mit fdietlcnartigcit <3tnl)i*

fitöpfcti befeßt tuar unb it)r boS sJlnfeßcu eines .'parlefiuS

gab. Bit bietet Bade unb in einer etwas fantafliidtcn

^tattbc empfing fic ©iifte, bic fidt ^utallig cinftcfüen,

sniia gene. — „3tic Senfe tommen, um midi *u Sehen

unb nirfjt um meine Soitctte ju betounberu", jagte fic

oft, „unb idj bin immer biefelbc, ob irfl tpurpur ober

fjcßeu trage."

©o laut audt einmal ein ©dtiiier ber IltreSbcuer

Sreujldjulc in itjre Säoßnmtg; biefer patte fid) einige

Spater juiammen gejparl, um fid) ein fitauicr an-

jufdtaffen — ,
einen Sflimperfaften, uiepr rooBtc er Por<

läufig niept. gr Patte in bctBeitnug eitle Mnfünbiguug

getefen, in wetd)cr ein Bnftrnmcnt billig auSgeboten

würbe, unb biefe StuSfcprcibuug jüprte ipn in baS

Stau» ber Sdtrübcr»$epvieut. ©epfuptern fragte er baS

tDiäbcpen, baS ipm öffnete, ob pier baS Stobier ju »er-

faufen wäre; biefe wie? auf eine Spüre, burd) wcldte

fiep ber ©efang einer grauenftimmc pernepmen ließ,

gr tlopftc an, einmal, gmeimal, aber es würbe nicht

gepört. $a maepte er langfam auf, unb auf ber

©eproeffe ftepen Bleibenb, bliette er pinein. gr wußte

niept, baß er bei ber ©tpröber.lSteprieui war. gtiefe

faß beim Ätaoier unb fang; fobalb fie ipn erblidte,

bradt fie ab, fpratig auf unb rief ipm ju
;

„SE5aS

wünfepen ©ie, junger fOiann?" gter ffeinc ©tubent,

bie Slittfe noep immer in ber Jtaitb pattenb, patte

mittlerweile einen SBticf auf ba§ fdjöne Buftrument

geworfen unb mürbe fiep fofort flar, baß es für ipn

ju teuer fein müßte. @r trat baper juriid unb rief

ganj permirrt:

wftie, uc, 'S ift ttidjts für mid}!"

„SBaS ift ttidpt für ©ie?" frug bic ©d)röber,

„was wünfepen ©ie eigentlich?"

„92tt, miffen ©ie, icp bin wegen bem filabicr ge.

tommen, aber 'S ift uitplS für mid)!"

„kommen ©ie nur perein mtb fepen ©ie fiep

lticber", fügte bie ffünftieriu unb nötigte ben fdjiidj.

ternen Bungen jum ©it.cn,

$ie 6tpröber»$cbrient war fepr neugierig, unb

wenn ipr jemanb unter bic .hänbe tarn, io mußte er

tueptig beichten, ©o ging eS attmäplicp aud) bem

Eiubenteu, ber burep tpre gremiblicpfeit gefpräd)iget

geworben war. Söalb wußte fie feine Bamilienöerpält.

niffc, feilten Diamett, feine SBopnung u. f. w., fur^

alles, was fic ju wiifett intereffirtc, unb entliefe iptt

fcpliefelicp, naepbem fie noep ipr Schauern ausbriidt,

baß er nidti fo Diel ©elb patte, um baS Stobier 51t

laufen. Der arme Bunge ging gans betrübt fort: baS

Bnftrument patte ipm gu fepr gefalleu unb ben gangen

Dlppetit für einen,, Slimperfaften" griinbtid) oerborben.

9ftit näcpften SDiorgeu faß ber 9(lunme in feinem engen

©tübepen bei feinen löudicru, als cS hopfte unb ein

DJicnftmann eintrat.

,,©inb ©ie ber 'Kluninr iOtatpiaS ‘ü.?"

„Ba, was tniitifcßcn ©ie?"

„gine ®ame aus ber —gaffe fdjidt biefeu »rief,

baS ffitaoier ift unten."

grftaunt jap ber junge 'Kann ben Spreeper an,

er glaubte, cS walte ein Brrturn ob. $ocp iap er

auf bem goupert feinen Warnen unb öffnete es. gs

ftanb in bem 'Brief:

„Bunget Süaiin, ©ie gefallen mir; tep pabe et-

fapren, baß ©ie ein braPcr unb fleißiger ©tubent iiitb

unb fd)ide3pnen gteiepgeitig bas fitaoiev junt ©eidjent

unb als 'Snbenten an
SEÖilßclmine ©d)röber.®eDrient."

Saß bie ©d)röbcr.$cpricnt ben Sänger Didjat-

ftpe! „eutbedt" pat, ift nod) nidjt aKgeniein betannt.

®iefer war ©epncibergcfetle in einer (leinen ©labt

»öpiucn«. (SineS SibcnbS faft er am fHöprenbrumieit

unb fang; ba fupr ein SSiagen »oriiber, in welepem

eine ®ainc faß. gS war bic ©d)röbcr<Bebricttt. Sie

börtc feine Stimme, würbe aiifmcrlfam unb — naßnt

ipn mit fiep, ©ie bilbete ipit forgfättig nuS, unb Brei

Singe woren es, bie ipn im üanfe ber fleit fepr po«

putär iiiadjteu, iiäuiUd): crftenS feine fd)öne mächtige

Stimme, gweitenS fein großartiges ©diulbenmocpen,

mtb britteus feine Beau, eine Btafienctin oon wapr=

paft Ilaffifdjer Scpönpeit, baß bie BrcSbner jeunesse

(loröe .bergen Oon gis pätteu paten miiffen, um fiep

nicht in fie gu »erlichen. Birfjatjdtct liebte feilte Brau

(eibcnfdjafttid), botli iiPte bie ©diröber.ffieprieut eben-

falls großen gtnfiuf) auf ipn ans. Es barf bieS nicht

ätfnubcv nepmett, wenn man bebeult, baß er ihr boep

«nies 511 Perbauten patte, baß fie ipm ftets mit Stat

unb Bpat gur ©eite ftanb unb ipit meßr als einmal

bacor bewaptte , in ben ©d)ulbtuvm fpajtercn gu

muffen. Unb wie oft pat er brmiDdi int „©cßwißlocp

fipcit muffen, wie oft pat ber Sättig feilte ©djulbcu

gnplen inüffcn. wenn er ipit pbrett woltte, wie oft

würbe er aus bem ©cpulbturm „aus bejonberer ©nabe“

gur fluffüpnittg auf bic Büpue gebracht, unb, nadjbcm

er baS tjäublifiuu entgiidt, oon ben gwei ©enbarnten,

bie, wäprenb er ipiclte, in ber elften fuliffe ftanben

unb fein tituge oon ipm waiibtcn, wieber bortpin gu*

ritdgefüprt ! ES war bieS eben noep bic „gute, alte

Seit”, unb bort) ift cS nod) nidjt fo lange per.

giuftmalS, als er wieber bis an ben hals m
Sdjulbcn ftertte unb bie Sdiötte SluSficpt palte, wieber

einmal in bcu Butttt waiibmi gu inüffcn, fagle bie

©diröbcr.Beorieitt gn ipm
:
„Sn fingft feine 3)ote bis

nicht ber fällig Beine ©djitlben begnplt. pjitmlum!

Ber 'Jlbenb tarn, unb einige Minuten oor Beginn ber

SSorfteflnng fängt Sicpatjcßct an, fid) wie ein Stoßt»

finniger gu gebetbeu, unb erllärt ; er fonnc uußt fingen,

bic »Innft »or bem „oerbamntten Scpmiplocß“ ftpnüre

tßm bie Äeßte gu. alle Bitten beä Bircftorä fruchteten

nidjt«, unb feßließlid) faß man fid) gcnötßtgt, bieS bem

in ber Hogc bereits aumefenben Sömg gu melben.

Biefer, au bergleidjen gcwäßnt, feßrieb auf ein 'Jlotig.

budjblatt ein Bon unb fdjiette ißn burtß feinen «b<

jutanten bem renitenten ft'ünfiler hinunter. 91un War

Bießatfcßef wieber frijutbenfrei ,
banftc feiner weifen

tHatgeberin warnt unb fang fepöner als je.

• gin nnbetmal patte er wieber feinen heller m
ber Snftßc unb germartevte fid) ben ffopf, wer ißm

woßl nod) borgen würbe. Ba geriet er auf einen

originellen ginfaü : gr eilte fnapp bor ber SorfteHung

feßmirftradS in bic IföeinftuPe, beren Stammgaft er

war unb erjutßte ben SESJirt um ein Barlepeit pon geßtt

Butaten, wofür er ißnt feine eigene 'jßerfon in Betfaß

geben wolle. BerSBirt, ber feine fßappenßeimet fannte,

ging barauf ein, gab ißm ©elb unb jperrte ißn in ein

ijimmer, ßarrenb ber Binge, bie ba tommen foltten.

Mittlerweile ftanb ber Bireftor BobcSäiigften auS ; 'OTeS

war bereit, nur Bidjatfcßef feßtte unb mar nirgenbS

gu finben. Ba brachte ein Bunge ein Settel non bem

©ejudjten, beS SnßaltS : er jäßc in ber Meinftube

beließt, uub wenn er ßcute nod) fingen fotfe, möge

man ißn auSläfen. Ser war froßer als ber Bireftor,

ba er um einen Berßältnißmäßig fo geringen Beeis

bie Borftelhing reiten fonnte; nidjt weniger gtürfliefj

war ber auSgeföSte, ßatte er bod) geßn Bufoien in

ber Bafdje, was fümmerte ipn ber nadifolgenbe OJageu

abgug. ©lüdticfjeS ßünftlerleben oon bomats!
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fitdltc Salieri auf; er begnügte fid> nidjt bamit, mrincr ,
c ^

.^Öffnung j^u fefjmei^eln, fonbern bot fid) fogar an, fidj 3tt bcrfelben Leit fam audj ^JoeficCfo an, ein be-

für micf) bei bem ^cneral^ntenbanten ber ©rfjaujpicle, “innter unb oom Äaifer geachteter ^Rufifer, ber bei

(Grafen Miofeubcrg, 511 oerroenben unb, wenn’ö jein ^.
CIt wiener .^unftfreunben t)odj angefitricben mar unb

mußte, beim Ataijer felbft, ber ifjn mit einer gauj bc= M ofine 'Jtebenbuhlcr glaubte, ©aefielto äußerte ben

fonberen @uuft beehrte. ©Jirflich nianöorierte er fo
s
-®nnich, bic^ 'Iftufif ju einem 3)rania gu fchreiben.

gut, baß bnv elfte SDtal, wo id; bie ®hrc h«tte, bem ©eine ^nfunft fchiidjtcrtc ©alicri ein; ber „Steife oon

ft'aifer »orgefteltt gu werben, bieS nicht gejdjah, um ^nem Sage" mürbe bnher bei (Seife gelegt, unb man
ihm meine ©itte borgutragen, fonbern um ihm meine fbrad; in 2öien nur noch oon ßaftt unb_ ©aefieflo.

Xanffngiuigen bargubringen. Obgleich ba§ üob Los ^te^c ^i c ßrmartung ber ©chaufpieler, be§

febh’ä if- aus Lcberntann^ SOlnnbe crflang, unb er ®rofcn oon Üfofenberg, ber 2rreunbe Safti’S unb enb=

aflerroärtä als ber ooffenbctfte 5ürft genannt mürbe, 1*4 ^ cr 9an Scn ©tobt bor; ber fftame (Safti crflang

flößte mir bod; ber ©ebanfe, baß icfj oor if;m gu er* Don a.^ L
’n Sippen, „ifönig Shfobor" — fo lautete

Uheincn aufgeforbert mar, ein unüberminblidje« ©efitl;! öer ber erften Oper Saftig — mürbe aufgefütytt,

oon ©chiuhtcrnheit ein. linö ber ©rfolg mar grengenloä. '4Sie fonnte e^ auch

Ld; ha»c fagen gehört, baß er fcl;r häufig bie anberS jein ! bic Sänger roaren untabelhaft, bie 3>cc_o*

9Kenfchen nach ihrem erften (Sinbrucfc beurteilte. ®§ rationell fuperb, bie Softumö pra^tbod, bie Sßuftf

fd;ien mir, a(ö 06 feine Prüfung nid;t gang ungiinftig göttlich; onb ber fßoet empfing, mit Säckeln auf ben

für mich ausfiele; ich beurteilte bieS nach ber ©nabe Sippen, alle bic enthufiaftifchen QHüdmiinjdjungen, als

feines (SnipfangeS; er geruhte, midj über meine fßri^ gälten fie auSf^ließlich feinem ©erbienfte an bem

u. f. ro. $ie SKufif mar fertig, baS 28erf füllte eben

oatangelegenhciten, mein ©aterlanb, meine «Stubien ©tücfe,

unb über bie ©emeggrünbe, bie mich 3Bien geführt

hätten, gu befragen. L4 autroortete auf 9Ute§ fo furg

^rft nach ©alieri’S Stiirffefir aus ffranfreich mürbe
ber „ifieidje oon einem 2age" gunt ©inftubieren tier*

als möglich, unb meine faft lafonifdjcn Antworten ®ie Hauptrolle mar ber Storacc beftimmt, bie

fdjicnen ihm gu genügen. 35ic legte fjrage, bie er an bamals auf bem Höhfpitnfte ihres Talentes ftanb unb

mid; ftedte, mar, roie oiel fSramen ich frffon gcfchrieben ®*cn entgüdte; allein biefe Sängerin loarb franf; eS

„Seines, Sire!" antwortete ich.

mußte eine anbere für fie eintreten unb, ba man feine

9B«hl ^atte, biefenige genommen werben, bie gerabe
,ni. Amis me., v:- äs»..

„®ut, gut," entgegnen er täcf;einb, „ba fjaöen Jllr >3^ war. Ungiütflitüermetje war aber bie Sän-
wir alfo eine jungfiäulidje 9Hufc.“ !)«m, roeldje gum Srfaj einlrat, ber it|r übertragenen

Sluö ©imbietigteit gegen Salieri Ccrttaute i4 bur4auä m4t gemailten; baS Stüd fiel bur4.

biejem bie 'JJiujif gu meinem erften »Serie an ; er war 34 madjtc mir feine 3Hnfionen über ben fflert be?

in ber Jbat einer ber erften SBieifter feiner 3eit. 34 „;Hei4™ ben einem Xage"; tal Sibrctto mar unbe<

(egte ihm mehrere (Sujets unb meine ©läne oor, bamit hingt fdjledjt, bie 3ßufif abfcheulich; aber um bie gange

er eine SBahl treffen tonne. Seiber fiel biefc SBahl auf fjerfibfe meiner geinbe mohl gu oerftehen, roirb e§

ein Sujet, bem alle ©riuibbebingungen eines (SrfolgS h*nrc*4w, wenn ich
_

[age, haß fie glauben machen

abgingett: „55er Reiche oon einem Xage". 34 begann wollten, mir allein fei baS Durchfällen gu oerhanfen.

meine Arbeit, allein eS beburfte feiner langen Le'^ biejem Haufen SJtißgünftiger mar nur allein

um m id; oon bem Unterfchiebe gu iibergeugen, welcher Safti wegen feiner Ueberlegentjeit, feiner ©öSmifligfett

groijd;eu ben ©ebanfen unb ber Ausführung befteht. unb oorgüglith wegen beS hohen Schuss gu fürchten,

3c roeiter ich fdjrieb, befto größer wuchfen bie ©chmie* beffen er fich erfreute, ©lücflichermeife hatte id) ben

rißfeiten unter meiner gebet unb oeroielfältigten fich Äaifer für mich, her fich unter allen liinftänben um
ohne Snbe. DaS Sujet bot mir Weber eine geniigenbe fo eifriger geigte, mich gu oerteibigen, als meine geinbe
Angafjf Oon Sl)arafteren, noch eine Abwechslung oon Heftigfeit in ihren Angriffen beroiefen.

©orfnlleu bar, welche baS 3ntereffe beS ©ubtifumS „Diefer junge ®iann," jagte er eines DageS gu
groci bis brei Stunben lang — fo lange füllte bie Anbrea Dolfin, bem oenetianifchen ©efanbten, ber mich

Aufführung bauern — gu erhalten üermodjte. 34 ebenfalls befehligte, „hat gu tiel Dalent, um fid) nicht

fanb meine Scenen falt, bieHanblung matt, ben Dia* ben Acib Safti’S gugugiehen; aber ich werbe ihn fdjon

log troefen, meine ©ebanfen trioial unb bie ©efang* halten, ©eftern no4 fu^te 3?ofenberg, nachbem fein

ftücfc fd)lecht herbeigegogen. 2So(;l ober übel fam ich Stiicf burchgefatleii mar, mir eingureben, mir brauchten

mit bem erften Afte gu Silbe; nur baS ginale fehlte einen anberen ©oeten. (Safti befanb fi^ in meiner
noch; biefeS ginale, baS fid) genau an baS SBerf an* fioge unb hoffte oielleidht, 14. würbe ihn gu biefer

jcfjließt, muß allein baS Stiicf re)umieten unb ein be* ©teile ernennen. 34 erwiberte, i4 wollte guöor noef)

foitbcrcS 3»tercffc erregen, j&ier j'ofl fich baS Dalent eine gweite Oper oon ba ©onte hören."

beS IßufiferS wie baS ber Schaufpielcr barlegeu unb Der üble ©rfolg meines erften Auftretens hatte

bie gange Söirfung beS StücfeS concenttiereu. ®tan genügt, mid; gu entmutigen unb mi4 gu oerhinbern,

farm fid) bic ©erlegeiiljcit oorftellen, in ber ich mich widh bem Sfaifer oorguftellen. Da er mich nun eines

befanb; gwangigmal wollte id) alles, WaS ich gcf4ries DageS gufälligerwcife auf feinem ÜBege, bei einem

ben, ins geuer werfen unb meine (Sntlaffung anbieten, feiner borgen* Spagiergänge, traf, blieb er bei mir
©nblich, itathbent i4 mir ben Äopf gerbro^en, mein fteljen unb fagte mit ber größten ©üte gu mir: „Seien

©el)irn abgcqiiält unb mich allen Heiligen angclobt Sie übergeugt, eS fehlt oiel baran, baß 3hrc Oper fo
~

fdjledjt ift, wie man gern glauben machen möchte.
*) ftürfjtifle Ucberfeijunfl erftfjteit, tuenii mir nicht irren, gaffen Sie wicber 9ßut unb liefern Sie unS ein 2ßei*

(Silbe ber «ieriiger ^otjre, in Spinbtei’g „*elfetriftifd)em «uSlanb". s,na r:. «ffinipinpn hrinnt
"

©ie BDrJietjenbe 'Urbeit, «pii Dr, (Sb. iBurdqarbt uberfe&t (ÖJottio,
iterwerr, 006 |ie gUIlt (ÖCl)Weigen Oringt.

ffi. Cpeft) ift trefflich unb lieft fid) recht gut. ift ätoar faum $11

bezweifeln, bnß bo ^onte feine ißerfou mitunter mehr als billig in

ben ^orbergrunb flcKt, nicfitSbcfloweniger finb feine Seridjte lehr*

reich unb bet ^auptfadie iuuh auch riiijtig.

©r ließ 9Jtartini fagen, er fülle fid) an mid)

wenben, unb in golge beffen befuchte mid) biefer unb
fragte mich, ob ich nicht ein Stüd gu ühreiben gefon*

Sa 'Bunte war 174U in t£cnebn im Oenetianifchen gehören, lim märe, baS ber ©efanbtin Oon Spanien geroibniet

1783 wiirbe er Sfieaterbitfiter in Süien, fiel unter M'aifer yeopoib in werben füllte, bie fidi baburch feßr aefchmeichelt fühlen
UHgnabe, ging 1702 nach äonbon unb 1805 nod). «merito, wo rr

miirfep g?nn*„ nhpc in e ; n(* ;n,h
in bohent 81Her 1833 ftath. öö gludte ihm nirgenb#, fid) eine

wuree. «Au +_°nre oerpei aoer in eine Kramijeu, uno

forgeuireic (rrifleiij 311 begrünben. 35ie :Keb. gWar burd) eine Art 0011 Vergiftung, Die ihm ein

SanbSmann auS Giferfucht beigebracht hatte.) gS Oer*
gingen gmei 3ahrc, beoor ich 9ä«gl*4 geheilt War unb
meine Arbeiten roieber oornehmen fonnte. AIS Stoff
für baS erfte Drama, baS ich 3Jtartini beflimmte, hatte
ich ben „SBohlfljätigen SRürrifchen" gewählt. 34 machte
mich ans 2Berf. Äaum mar biefer ©lan Safti befaunt,
als er fich auch, öon bem hoppelten ©erlangen be*
herrfcht, Hofpoet gu werben unb fidj meiner, ben er
als baS eingrge Hin&ermS betradjtete, gu entlebigen,
beetlte, überall auSgubreiten, ber Stoff märe für eine

P-
P

-
e™ö u *fa fcftlecht gewählt- @r hatte bie Kühnheit,

bie)e SBorte oor bem ©ouoerain gu mieberholen, ber
mir jagen gu müffen glaubte:

„Da ©oute, 3hr greunb gafti behauptet, 3hr
„AJohlthätiger 2ßürrifd)er" mürbe nicht gum Aachen
reigen."

„Sire," antwortete ich, „i4 wäre glüdlidj, wenn
er ihn gum ©einen reigte."

„Das hoff«? i4!" feßte 3ofeph II. fjmgu, ber fo»
gleich Öen Doppelfinn begriff.

Die Oper mürbe aufgeführt unb gefiel oon Anfang
bis Silbe. Atan fafj mehrere Luf4auer unb beit Äaifer
felbft fogar bie Aecitatioe barin applaubieren. „Söir
haben gefiegt!" jagte 3ofeph II. feife gu mir, als er

nach ber erften ©orftellung neben mir in ber ©orballe
ber Öogcn, wo ich mid) aufgeftcllt hatte, Darüber ging.
Diefe brei ©orte hatten höheren ©ert für mich, atS
hunbert Seiten ooÜ SobeSerl)ebungen.

2ßein Srfofg unb noch rneßr bie auSgegeichncte

©unft, bie mir 3°fcph begeigte, fpornte meine
poctifdjc ©egeiftcrung mehr unb mehr an; icfj fühlte
mich nicht nur imftanbc, meinen ©erläfterern fiiljn bie
©tim gu bieten, fonbern auch ihre Anftrengungen gu
Oeradjten, unb ich hatte bie ©enugthuung, alSbalb bic
Somponiften fidj um meine fiibretto'S bewerben gu
leben. ®S lebten um jene Leit gu ©ien nur gmei
Maeftri, bie meiner Anficht nach öiefeS Samens mür*
big waren: äßartini, für ben Augettblid ber ©iinftling
3ofeph'S II., unb ©olfgang Sßogart, ben ich bamals
bei feinem greunbe, bem ©aron oon ©eßlar, feniten
gu lernen ©elegenl)ett hatte; ©olfgang Üßogart hatte,

obfehon oon ber Sßatur mit einem mufifalifdjen ©enie
begabt, baS oieüeicht alle Somponiften ber ©ergangen*
heit, ©egemart unb Laftmft weit überftrahlt, infolge
ber Sabalen feiner geinbe noch feine ©elegcitheit ge*

habt, fein göttliches ©enie in ©ien funb gu geben
; er

lebte hwr obfeur unb oerfannt, ähnlich einem @bel*
fteine, ber, in ber innerften ©rbe oergraben, hier baS
©eheimniS feines ©langes oerbirgt. 34 fann nie ohne
3nbel unb Stolg baran benfen, baß meine ©eharrli^*
feit unb meine Energie gum großen Deile bic Urfadje
waren, welcher @uropa unb bie ©eit bie oollftänbige
Sntbedung ber munberoollen mufifalif4en gompofitio*
neu biefeS unoergleich liehen ©enieS oerbanft. Die Un*
ge rechti gfeit, ber 9tcib meiner Nebenbuhler, ber Sour*
naliften unb ber ©iograpljen füßogart’S werben nie
einen foldjen Nuhm einem 3taliener roie mir gugefteßen
roollen

;

_a6er gang ©ien, alle, melihe Atogart unb mich
in Deutichlaub, ©ößmen unb ©achfen gefannt haben,
feine gange gamilie, namentlich ber ©aron üon ©e^*
iar felbft, feilt enthufiaftifcher ©ereljrer, in beffen Haufe
ber erfte gunfe biefer göttlichen glanune aufglimmte,
finb Leugen ber ©aljrheit beffen, roaS ich hier fage.

Nach bem glüdlidhen grfolge beS ,,©ohltl)ätigcu

9ßürrifd)en" begab ich mi4 gu fNogart unb crgäl)»e

ihm, roaS gmifeßen gaftt, Nofenberg unb bem ifaifer

oorgefaßen mar. 34 fragte ißn, ob eö ißm gelegen

fei, eine eigens für ißn gefdjricbene Oper in 2J?ufif gu
[eben.

„DaS mürbe mit uncnblidjcm ©ergniigen gefeßeßen,"

antwortete er mir, „allein ich gweifle, baß idj bie gr*
laubniS bagu erhalte."

„34 übernehme eS, jebe ©chmierigfcit gu heben."
„@ut bann, brauf loS!"

34 baeßte noch bei mir über bie ©aßt ber Sujets
nach, bie ich gwet fo entgegengefehten Dalenten wie
Ntartini unb SNogart übergeben rooUtc, nlS i4 einen

©efeßl ber 3ntenbang empfing, wona4 ich ein Drama
für ©agganiga, einen gang guten, aber auS ber Niobe
gefommenen gomponiften Treiben follte. (S41uß folgt.)

fläifef.

AIS reine Duart ein ©ört^en flingt,

DaS man in fdj!i4ten Siebern fingt.

gS ift ein roehmutSoolleS ©ort,

DaS, gern auS frembem Stamm eiitfteöf,

3m ©olfSlieb fteßt am re4ten Ort

Unb fo bem beutfdjen Ohr gefällt.

Auflöfmtß beS NätfelS in lehter Nummer;

Saffo - Joffm.

XXIV. 4. ©apier pon ©ilh- Nloll & gie. in Jftöln — Drud pon ©ilß. Haffel tri ÄWn.
Hicrgtt 2 Deftbcilagcn, ©ogen 30 beS gonoerfattoitä^Se^ifottS ber Xonfunft unb 1 SKnftftetfage* Öe^tere enthält: 9Bilhelm Hc*fcrf »,SBeihuo4tölieb" für 1 ©ingft. mit

Rlnoicr, Scopolb Niehf „©lumengrüße" Nlelobic für ^(aoier nub 3ea« ©eder „Smprooifatiou" für ©ioltne unb ÄlßOier; ^tuer je 1 ^Srospect pwt H®»frr
?S ©erb

Nemoieb unb N. Sfmrad in ©erlin.



3. Beilage p 24 ber Heue« if=3eit uno.

'gSaferei unb '•Huftfi.

©ine fßatattele.

Senn mir in golgenbem bie intereffanten Ser*
gleißspunfte, eine ^tftorifc^e Baraffele grotfßen ben
beiben fünften Wufif unb Walerei auffietten, roie mir
flc in ißrer ©efßißte unb in ißrer ©ntmicflung roaßr*

guneßmen glauben, jo ifi eS faum nötig noß möglich,

folße auS bem Altertume ßergitßolen. SaS roiffen

mir oon ber Walerei unb bet Wufif ber Sitten? Eben-
falls gu roenig, um eine ©runblage gur Bergleißung
biefer ffünfte im Altertume baburß gu erlangen. Wan
fann erft oom fpätern Wittelalter an eine folße Sa»
rattele benfen.

®ie alten ©rieten Ratten attcrbingS ben Bpzan*
tinern baS Berfaßren in ber Waterfunft überliefert,

aber nißt bie Kunft felbft, roelße in ben §änben ber

fiebern nur ein ^anbroerf geroorben unb nicht nur
in Berfatt, fonbern, was fßlimmer ift, in Starrheit

geraten mar. Sen ©runb biefer Starrheit barf man
nicht in Aufsenbiugen, Sraßten unb bergleißen fuefjen,

fonbern in moralifcßen ©inroitfungen. Wit bem
Triumphe her ßriftlißen ^Religion mar befonberS im
bügantinfßen 3?eic^e bte Walerei faft fo mie bie ägpp-
Hißen &ieroglt)pßen gang fpntboltjß gemorben. $cber
©egenftanb batte eine feftgefteHte Srorm, jebe ißerfon

einen unoecänberlißen SßpuS, an bem nichts gu änbern
mar, ben man mie ein Sßmboltum refpectieren mußte.
Ser Waler mar nichts mehr, als ber AuSarbeiter ber
angenommenen, burch ben allgemeinen ©lauben be-

bingten Borftettungen, nicht aber ber Bearbeiter feiner

eignen $fat* ftietburß in ber Bßantafie gefeffelt,

arbeitete er gemiffermaßen nach ber Schablone. Senn
er feine Seele, fein Seben in feine ©ompofition legte,

fo Tarn bteS baßer, baß fein eigenes Seben fiß nicht

frei entfaltete, baß feine eigne Seele ftumm blieb. Ser
Künftler mar oßne urfprüngliße SßöpfungSfraft, roeil

oßne Seibenfßaft. ©r malte ungefähr fo, mie ber

Papagei fprißt, ber bie gelernten Sorte oßne beleben*

ben AuSbrucf mieberholt.

Sie große Beroeaung ber ©eifter im 13., 14. unb
15. Eßrfjunbert, bie Reit ber Siebergeburt, beS Sieber-
auflebenS ber Siffenfcßaften, bie fortmäßrenbe Agita-
tion ber $fbeen, roelße auf bie bisherige Starrheit

folgte, bie 3«t in melcßer man anfing, baS Sefen
ber freien gforfßung, ber bürgerlichen greßeit, ber

Wenfßenroittbe gu begreifen, erzeugte enblicß aueß bie

ftmßeit unb bie Ebiöibualüät beS KünftlerS roteber.

SaS fRtfolauS odu fßifa guerft für bie BÜbßauerfunft
ßat, baS tßat ©iotto halb nachher für bie Walerei.
®r ging meiter als fein Seßrer ©imabue. Per dono
di Dio, mie Safari jagt, marf er bie fclaPifße 9taß-
aßntung ber Bßgantiner Don fieß unb mäßlte feine

Wobette in ber 9?atur. Wit ißm burßbraß bie Kunft

!

uerft ftegretß ben ftarren ©lauben, mit feinen 9faß-
olgem mueßs ißre fterrfßaft unb mit SRapßael mürbe
ie in Beßanblung religiöfer Stoffe aümäßtig. ßeo»
narbo, Sigian unb ©orreggio maren noß roentger ängft*

ließ unb naßmen mit ootten Rauben ißre Stoffe aus
ber Wptßologie unb aus ber fj3rofan-@efßißte. Sie
^reißeit ber Kunft mar oottfiänbig errungen.

Sie Wufif bietet in ißrer ©efeßießte biefelben @r*
fßetmmgen bar; guerft ßieratifße Starrheit ober un*
umfeßränfte §errfßaft beS befteßenben SeßrfapeS, bann
bie ©mpöruttg ber Kunft, ißr ftmroerben unb ißre

boflftänbige ©ntmicflung in ber greißeit.

Ser ©regorianifeße Kirßengefang mürbe öom
ißabfie ©regor um baS ©nbe beS feßften ^aßrßun*
bertS eingefüßrt. Oßne ^tuetfel mar auß biefer ©efang,
mie jebe Kunft feit ber 3Ht, baß ßonftanrtn 9iom
naeß ©ßjans Perfekt ßatte, urfprünglicß oon bort ßer*

über gelommen; tebenfallS mar bort ber ©efang
beS heiligen AnbreaS („ber große ©anon" —
noeß je$t in ber grietßifcßen ffireße) feßon lange oorßer

gebräucßlicß. ®er ©regorianifeße ©efang mar bureß

bie päbftlidße@infeßung mie ein ©laubenS-Artifelge roorben
unb ßerrfeßte unoeränbert ebenfo, mie bie ßieratifeße

SJtalerei ber ©öjantiner fort bis gur 3«it ber Sieber*
gebürt, fo baß ber ©anon beS ßl. AnbreaS gerabe

biefelbe Stelle einnaßm unb biefelbe Stolle fpielte, mie

bie SJtabonna beS ßeiligen SucaS in ber Walerei.

Senn aber bie ©ilbßauerfunft bureß bie pifanifeße

Scßule, ber Walerei auf ber ©aßn ber Befreiung, bie

t|r nacßßer bie florentinifeße Scßule 6ratßte, öorauS*
ging, fo eilte bie Waleret ber Wufif roeit PorauS, ba
bieje bte ße£te auf bem Sege §ur greißeit, gut fünft*

lerifcßen ©ntmirflung unb pm gortfeßritte mar. ©S
beburfte faft eines SaßrtaufenbS, feit ber ©infüßrung
beS ©regorianifeßen ©efangeS bis gu beffen ©nttßro*
nung bureß bie neue Eontunft. 3roac erfanb ber
Wöncß ©utbo Pon Are^jo im elften Saßtßunbert eine

Scßrift für bie unpolirommene Tonleiter, allein baS
braute bie Wufif als Shutft nießt meiter. ©rft gegen

©nbe beS bierjeßnten EßrßunbertS fing man an,

ben ©regorianiießen ©efang ju änbern, fonbern ißn

3U jertegen, canonifcß ju beßanbeln, mit gefueßten unb
gefcßmacflofen ©erjierungcn ^u berfeßen, mit feßolafti-

leben Sbi&ßnbi gleiten, bie fo meit gingen, baß ber

9tame Mmsicua argutissimus ber ©ßrentitel

mar. ©rft mitten in ber Blüte beS golbenen 3eitatterS

ber Walerei, jur 3ctt öon Seonarbo, fttapßaef, ^igian,
©orreggio in Italien, bon Albrecßt 2)ürer, nach ban
©pf unb Wemling in ben 9?ieberlanben. füßrte Sintßer

feine ©ßoräle ein, bie bureß bie ^Reformation entftan*

ben unb maeßte bie Sonfitnft bolfStümlicß.

©in ßalbeS Eßrßunbert naeß 9tapßaelS Xobe
erfeßien Suigi bon ©aleftrina, reformierte unter bem
$a&)te WarceQuS bie Wufif in ber Sijrtini’fcßen Äa*
pette, gab bem ßireßengefange feine maßren ©ßarafter
unb ßob ißn gu feiner gangen ©röße unb Sürbe
empor, ©nblicß als bie Scßule ber ©aracci noeß allein

gegen ben BerfaH ber Walerei anfämpfte, bie fieß auS
Italien naeß ben fftieberlanben, Spanien unb 5ranf-
reieß flüeßtete, feßuf Wonteberbc bureß bie ©rfinbung,
beS Septimcn-AccorbeS (ober roenn inan miß, burd)

beffen Anroenbung), fo mie ©iotto in ber Walerei,
ben AuSbrucf in ber Wuftf unb mürbe babureß
Begrünber beS mufifalifeßen Dramas, ber Oper.

SDaS merfroürbige BorauSeilen ber Walerei Por

ber Wufif mäßrenb beS gangen Kreislaufes ber fünfte,
geigt fieß &efonberS aueß im acßtgeßiiten Eßrßunbert.
Italien, Spanien unb bie fRiebcrlanbe finb für bie

Walerei erfeßöpft, fie ßaben aueß nießt einen iRacßfolger

oon 9?apßael, Wurißo, Dtu&enS unb fRembranbt. 3>n
gangen Süben bemaßrt nur noeß ber ®eutfcße Stapßael

WengS in Serf unb Schrift einen feßroaeßen Abglang
ber großen Schulen, mäßrenb im Storbcn ein anberer

^eutfeßer, ©rnft ®ietricß, ber überrßeinifeße Luca fa

presto, feine immerroäßrenben ttnb allgemeinen ©a-
fticcio’S gu ben l|3orcellan*Walereten beS oan ber Serff
ßingufügt. granfreieß ßat nur noeß ©enremaler,
Satteau, Boucßer, Bernet. 3)iefe aßgemeine Armut
beS 18. Eß^ßunbertS ßat man erflären rooßen, mie
folgt: „®ie Ihtnft lebt oon ©efußl unb ©ßantafie:
baS acßtgeßnte Eßrßunbert gab fieß aber gang unb
gar ber Aualßfe, ber Siffenfcßaft, ber Ärittf, ber ©ßi*
lofopßie anßeim." — Aber mir? Sebt benn bie £on*
funft nießt aueß unb meßr als bie Walerei oon ©efüßl
unb Bßantafie? 91un gerabe in ber 3«t ber ©rmat*
tung ber bilbenben fünfte naßm fie ißren ooßftänbig*

ften unb ßerrlicßftcn Auffcßrounp! ®aS acßtgeßnte

Eßrßunbert ift ißr golbeneS Zeitalter; ißm geßören

in E^ten Warceflo, Scarlatti, s3erpora, ^ergolefe,

©imarofa, ber ftarb, als Stoffini geboren mürbe, an,

junb in ®eutfcßlanb Bacß, ^änbel, ©lucf, §aßbn.
Wogart, beren 'Racßaßmer Beetßooen mar, eße fein

|

ftrahlenber ©eniuS bie Scßroingen entfaltete. So mie
Galilei’s ©eburt in bem XobeSjaßre Michel Angelo’s
Italien oerfünbete, baß bie Siffenfcßaft

_

an bie Stelle

ber ßunft treten mürbe, fo tröftete bie munberbare
Blüte ber Xonfunft im Süben unb Slorben baS Wen*
feßengefeßteeßt über baS allgemeine Sinfen ber Waleret.

®aS finb bie erften ©runbgüge gu einer parallele

ber beiben fünfte, bie ßiftorifeßen: biefelbe ©ntroief*

IungSgefcßicßte in perfeßiebener 3rtt- Aber menn biefe

©efeßießte am ©nbe gu fein feßeint, menn beibc fünfte,

frei unb üoUfommen, ißre ^>öf)e erreicht ßaben, fann
man bann ißre Bergleicßung in anberer Begießung
nießt meiter fortfe&en? Sir moüen eS oerfueßen.

®ie grieeßifeßen Äünftler hatten aßerbingS ben
Wcnfdjen gum ©egeitftanb ißrer Stubien unb Serfe
genommen, aber meßr ben äußern Wenfcßen, roenn

man fo feigen fann, als ben innern, meßr bie ©lieber,

WuSfeln unb Stettungen, als ben AuSbrucf ber Sei*

benfeßaften in ben 3agen. 3)ie .Italiener beS 3?italterS

ber Siebergeburt naßmen ben gangen Wenfcßen, ben
pßpfifeßen unb moralifcßen, gum Stoffe, ©ie ftubierten

ißn als Anatomen unb als fßßilofopßen, ber Steüung
unb ber Haltung fügten fie ben AuSbrucf beS ©efüßlS
unb ber Setbenfcßaft ßingu, fie gaben Dem Körper
Seele. 5)ieS feßeint uns, roenn mir nießt irren, ber

Etftfcßritt ber teueren oor ben Alten gu fein. Später*
ßin gingen fie noeß meiter

: fie naßmen nießt blo§ ben
Wenfcßen, fie naßmen bie gange iftatur gum Borbilbe.

©rbe, Weer, Sier, Bflangen, grüdjte unb Blumen, baS
Unbelebte mürbe ©egenftanb ber Sopie, ja fogar ber
©ompofition.

E ^er Wufif feßen mir analoge, mir mochten
fagen: ibentifeße, Sßatfacße. 2) ie Wufif tritt na cß ißrer

gmgabe feitenS ber $ircße nießt bloS in baS öffentliche

Seben unb auf bie Büßne, fonbern fie ftrebt, je meßr
neue Efttuntente gur Unterftüpung unb 5ftacßaßmung

ber menfcßlicßen Stimme auffommen, barnaefj, fieß oon
biefem urfprünglicß notmenbigen Bebarf ber menfdß*
ließen Stimme loSgufagen; fte öffnet fieß ein neues,

freies gett>, eine un&egrängtere Saufbaßn : bie Efttu*
mentation. AIS Ruysdael's Sanbfcßaften, van der

Velde’s Wartnen, Paul Potter’s beerben, van Hny-
sum’s Blumen u. f. m. mit ©ßren in bie Walerei
aufgenommen mürben, brangen in ber Wufif Bacß’S

Ege, ©carlatti’S Sonate, ^apbn'S Quartett, enblicß

BeetßoOen’S Sßtupßonie bur^.
Senn man fieß auf bie jßatfacßen ber ßiftorifeßen

©ntmicflung ftüpt, fo fann mau, mie mir glauben,

EtyenbeS aufftetten: ®ie ©efeßieß ts* Walerei, bie

ßeilige unb bie profane, in melcßer bie menfcßlicßen

Seibenfcßaften unb ©efüßle bie erfte ©teile etnneßmen,
bie 5Ratur nur ein Scßaupla^ für bte ©Jramen ber

Wenfchßeit unb eben beSroegen bie 3eid)nung bie £aupt*
faeße ift, entfprießt ber Bocal -Wufif, ber ßeiligen

unb ber profanen, ber bramatifeßen unb AuSbrucfS-
Wufif, in melcßer bie Welobie ben erften ©lap be-

hauptet. ®ie ©enre*Waterei (biefeS Sort muff,

mie ber 3ufammenßang geigt, im meiteften Sinne ge-

nommen roerben, fo ba& eS baS ’ gange ©ebiet ber

nießt gefcßicßtlicßen Walerei begreift), in melcßer ber

Wenfcß nur ein Seil ber gefarnten 9?atur, uttb bie

Walerfunft, freier unb feffettofer, nteßr fieß felbft genug
ift, fo baß barin bie ©igcnfcßaft ber Erbe pa S ßerr-

l'cßenbc ©lement mirb, entfprießt ber Eftrumental-
Wufif, in melcßer ber AuSbrucf ber menfcßlicßen

Seibenfcßaften oor ber inbioibuetten ©ßantafie beS Xon-
bicßterS gurüeftritt, bie Sonfunft unabhängiger oon
Bebingungen, Banben unb SRegeln mirb unb bie $atc

monie ßeroortritt oor ber Welobie.

So läßt fidß benn aueß ber geroößnlicße Bergleicß

groifeßen Welobie unb 3eitßnung, gmifeßen Harmonie
unb garbc erflären. Sie Welobie ift eine oerftänbige

IReiße oon Sönen: bie 3e‘tß«ung eine Oerftänbige

9ieißc bon Sinien unb Uinriffen ; bie Harmonie ift eine

in gleicher 3«it oorßanbene Wifcßung oon überein-

ftimmenben Sönen: bieE^e Wifcßung oon über*
eitiftimtnenben 9fuancen. Sprießt ber Wufifer oon
„melobifdjer 3cicßaaag", fo fprtcßt ber Waler oon
„Son ber garbo", ein BemciS, baß bie Bermnnbtfcßaft
beiber fünfte fogar in bie Sprache übergegangen ift.

—
Senn mir in Wufif uttb Walerei bie Aeßnlicßfeit

ber ßiftorifeßen ©ntmicflung, nur baß bie Walerei ber

Wufif ftets oorgeeilt ift, beS nationalen ©influffcS
u.

f. m. beobachtet ßaben, fo fommen mir boeß am
©nbe auf eine Bcrfcßiebenßeit in ber neuern ©ntmief-

lungS-Bcriobe beiber Äünfte. Sie geßt aber allein auS
einer zufälligen Sßatfacße, ber ©eburt eines eingelnen

Wenfcßen ßeroor unb ift eben babureß ein BeroeiS
meßr bafür, baß, geroiffermaßen im ©egenfaße ber

allgemeinen ©efeße, gemiffe ^nbioibuen ein bebeutenbeS
©emießt in bie fortfdßreitenbe ©ntroicfiutg ber Wenfcß-
ßeit legen.

Wognrt oereinigte bie beiben großen Ströme ber

Wufif, ben itatienifeßen unb ben beutjeßen, in einen
gemeinfamen See; aber beim SieberßerauSftrömen
naeß Wogart'S lobe trennten fie fieß oon SRcuem. Ser
beutfeße feßuf fieß eine neue Baßn bureß Beetßooen,

auf ben Seber, Warfcßner, Weperbeet unb WenbelS-
foßn folgten; ber üalienifcße bureß IRoffini, naeß mel-

eßem Bettini, Sonigetti unb Berbi auftraten.

Siefelbe intereffante ©rfeßeinung finbet fieß nießt

auf bem ©ebiete ber Walerei: E Italien unb Seutfß*
lanb, aljo im Süben unb ttforben, maren bie Sßulett
zu tief burß 3«tt unb ©eißmad getrennt; ißr beiber*

fettiger Sßritt mar gu ungleiß, fie ßatten beibe ißr

golbeneS 3citalter in gu roeit auSeinanber liegenbett

©pocßen, als baß fiß in ©iner berfelben ein Unioecfal-

©ente ßätte erßeben fönnen, um fie einanber gu näßern
unb ineinanber gu Perfßmelgen. AtterbingS, mie Wo-
gart bie Wufif mar, fo mar auß SRapßael bte Wa-
lerei, aber nur bie feines SanbeS unb feiner 3eit.

.Konnte er bie realiftifße, ober oielmeßr pßanteiiftifße

Kunft fennen, ober aueß nur aßnen, melße ein Eßr-
ßunbert naß ißm bie fft i e b e r l ä n b e r

, bie

SanbSfeute oon Spinoga, fßaffen foflten? 3tubenS
attein, ber bie gläugenbe Krone ber ©poße mar, in
roelßer bie nicberlänbifße Kunft ftß burß bie 5Raß=
aßmung ber italienifßen oerjüngte, ßätte fiß oerfußt
füßten fönnen, an bie große Aufgabe ber Berfcßntelgung
beiber Walerfßulen gu geßen. @r ßat fie erfannt, er

ßat fie angeftrebt, aber gelöft ßat er fie nißt. ©s
mar ber Seit nißt befßieben, ein gmeiteS Sunber,
einen Wogart für bie Walerei ßeroorgubringen.

Sotten mir nun bie Bergleißung gmifßen Walerei
unb Wufif bis auf bie ©egenmart fortfeben? Sotten
mir fagen, melße unabroenbbare Uebet nun an ben
Künften nagen? SelßeS finb bie Urfaßen? ©iner-
feitS ©rfßöpfung beS Stoffes unb ber &orm unb miß*
fameS Streben naß unmögliß gemorbener Originalität;

anberfeits ber gängtiße Wangel an ftarfen Srabitionen
nnb ftrenger Sßule unb bie mafj« unb gügefiofe ©el-
tenbmaßung ber fßcrfönlißfeit ; bann bte graffe @e*
minnfußt, fo baß bie Kunft Ebuftrie unb 4»aubel
geroorben ift; baS fortmäbrenbe Sinfen beS ©efßniacfs
beS gtofjen BublifumS; oie feltfamen ©egenfäfte unb
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ö0» 5« Herieben feinem unb unierm ^reitnbe S?

en M*®f »*« ®»f ruffifchcu

Srt sn feinem ©rtiurtätaae 1874 aefefirieben : er inriefit ? outIIie .
?•. «» f“ 6™. 6cenbeteä Eoncert eigener

»«tut .werft auf fiefier n,iffenf«aifti«e »nmwä e ge- ä;
!™nn SteburBtage 1874 gef^rieben : er«ri«t ”tion »iet™ 'ffÄÄK

fteilt unb lualeifb für feine Serbceituna bei in imh 10 lcd^ aurfl tmfere ©efuljle aug unb biefe motten mtr ^
omP.D l

tnmi ipteien. i^eit lemem legten aultreten tm

Alt raftlol unb umfiS SS ulen t Zl ai* U1,1
'

cre§ ^ahrufeg mäljlcn; er h«&t :

«^p^tger ©emanbbaug, in meiern ber treffliche «tamft

läefe «« -

«

»ame* tZ &JS&P
fein jegigeg lebenbig gemorbeneg Unfein 511m heften
Seile ihm ju oerbanfen ift.

SBiirbig reiht fid) begljnlb Öubroig ©rf ben cbelften

Aamcn an, beren Srager im gleiten unb iihnlidjen

Sinne gemirft haben : ben ©rimm’g, Brentano, Armin,
llljlanb, SimrocE, .poffntatm, mit beiten allen er burd)
gleiche Arbeit unb ©eftnnung, sunt Seil mit innigfter
g-rcHiibfitaft »erbuitben mar. Äetitcr aber unter ihnen
bat fo unmittelbar, fo oolfgpäbagogifd) gemirft, al»
er, ja menige föeftrebungen, Pietteidit feine, haben feit

feit einige Söodjen unterbreiten
;
bodj ift er jegt micber

öoKftänbig mobil.

— B°f- ©ungl, ber befannte 5SJaläercomponift,

mürbe nad) übereinftimtnenben äßelbungen faft aller

beutfeben Bettungen, al» in Ungarn öerftorben ange»
lagt, ©r lebt jeboeb gefunb unb munter bei feiner

Sodjter, ber Sängerin 9faunmann=©ungl in ©affel unb

51 ;nun. sfuutii unu Innung, sum Jteu mir inntaiter TN T'cs rvr /• r r>-r 1 • : ,

— —,7
*

—

s-rcmihfchnft oerBunben roar.' Seiner ater unter ituei. CJCChlldie gUUtOnal-UlieaiCt XII
^t)d,en geitungen ate in Ungarn oerftorBen ange.

fiat jo unmittelbar, jo oolläfiäbagogij« gemirft, olä
logt. Er lebt jeboefi gefunb unb munter bet leiner

er, ja menige »eftrebungen, »iellcidit feine, Baben feit
J 2otbte

,

r ' kr Sangerra 92annman»«ttnal in Saffel nnb

nteljr alg einem ’ölenfdienalter bie Aufgabe, beutfefien würbe am 18. ö. ÜKt§. mit Smctana’g Oper „Sibufa" !!!
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©eift unb beuffdjen Sinn in ben öenen raicbenuae^ eröffnet. Ser ffteidjtum an ttßitteln, über bie bag
^efrologc, bie ibm gefpenbet, mo|lbebolten Icfert

bäten, fo rafdj nnb in fo roeiten Streifen geförbert, öaucomitö perfügte, geftattetc biefent bei ber 2Bieber= * ,
1 IcBen° lSem ^etpe «n Stucf öerbtenten 9fac^*

alg bie äöieberbdebung beg beutidjen SJolfggefanaeg ^erftettung beg burt^ ben Söranb Pont 12. Auguft 1881 Si
.
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Anecbote erjagt, ber alte

in welcher ©rf nad) fritifd) miffenfdjaftlidjer unb nach »erftörten .öaufeS ba» innere begfelben mit lioch mehr i
ei

'.* *

cme§
l” ~.er ba» ©e*

mufifalifd)er ©eite ^ttt alg Jpaujjt unb g-übrer baqc= Aufroanb an foftfpieliger ^rad)t ju Bebenfcn, alg öor
ru
r*

®er ® rctt
J
t C

r

0e
??I

6
«
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' an
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lc ®or^e

ftanben. ^Ijm fant eg baraitf au, neben Sichtung bc» öem ©ranbe. Sa» Soper, beffen fßlafonb ba» ©e- 9 e*°^mmett unb patte gejagt: „Btp *otnme blo§, um
}prad)Iid)ett Stoffe» and) bie ursprüngliche 98eife auf» tnälbc „©olbenc» ^italter" Pott Benifef fchmüdte,

,llir
.,5
u per berufimte Sanä«©om=

jüufiuben. @» ift, al» ob biefer Sftann prübeflcniert weift nun aud) fepr effeetöotte Silber pon Subic unb
®rc

p
e
”
er*:® lp|9ent in alfo m ber Sage,

geroefett märe 5a einer Slrbeit, bie im gleichen sJJiafte ®d)ifancber auf. Ser au»gefudjtefic Suru» nach ieber :
r ’

tc
^ J“ P5

men
i
icren

* ^ ®°Jf
n lW wunfepen, baß

pljilologifdjen unb mufifalifdjen Sinn, nicht mtnber Äi^tung ift in ber tpofloge unb ben su biefer gef)öri*
bcc

5
I

c

C
?°” «

r
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&crtSi)a
J
er ber 2:otgefagten

ober offene» Cl)r, offene» tper^, ffnblicpe ©infalt nnb 9en bret 'Appartement» concentriert. ^iev ftrogt 'Alle»
an «^angl tn ©rfullung gepe.

ein echt bcutfd)c» ©emftt erfoebert oon foftbaren Stoffen. 2ßänbe unb fjjlafonb ftnb mit
Sa» Sieb, ba» au» bettt Söolfe geboren, ba» er* ©emälben oon Srogif, ÜKaraf, .^>inat)» gegiert, bie fidj Orc 1

auiefenb ftet» gu unferm £l)r brang, ift atfo, burd) ©eenen au» ber ©efdjicpte »Öhmen» gunt »ommrf ItttO gOltCCXIC.
©rf percbelt unb gepflegt, moplbefannt gcmorbeit, unb nahmen. Sen ©inbrnef, ben ber Bufthanerraum in _ e ßln a

»»«tkr.Wtte SOiciflec“ gcBlieben, kr be« «nNangcnon Sfoba«ter am*, »nn« mir afior ’tar*'Z'WM?'ftimmun Lot‘"I Of “ »««rci O' 1 ,,1‘iue aiceiirec" geoueoen, Dtr »» nnov|ongi-ntn «Eoooinier crrocni, tonntn mir aoer E„ nl: ert hurdi eine öltfrp o.him.m. flimniimnaunn»
nrfi«

J
c t n ,

olä |«einen mottle, unb rocil feine kjite eien fo roenig mic bei ber erften Eröffnung best Ouoerturc S Stranbe“ »on ll ittaSreSetgonje SlrBeit bem unfdjeinfiarcn Siolt&licbe galt, biefent a-koterä einen imfronierenben nennen. ®ie 3)imen-
»ermittelte unrbie SLtitfiofi mit Shnorfi rariea'

etgentümltdjcn Siefen in ber fReipe bicpterifch*mufifa* Honen be» Qnnenraume» fiepen in einem Ieifen 2Siber* loeicftcr fein ^lapierconcert ktbft »ortrua ©riea
Iticper ©ebtlbe, welche» mte ba» SBiefenblümchen, eben lbrucp mit bem äußeren Umfange be» 93aue». Safür fm Uetto» ein?^
i«, >|t, »oä »on Wn« (unftgereditrn öärtner^nb fmb bie ©orberofitn unb onbere KeBenräume oon ben l0nS^
meifi, bte cb gefiit unb gepflegt, unb benno« jcbernionti »«'treten oerj«menbettf« Bebaefit unb ift ber eigent- ££ Z “ ÄL^tncert obeLn ^
erfreut, fo mir und, ber »tarn, ber in fein« gongen K««i »ttfine ein ©oietraum geboten, toie in menigen S IZmnnwf A I -Eonce?t ate bi BerÄ
|er|onltd)fett feinem Sieblingälmbe gli«, unb beffen Ibeotern Sn, Sßarguet Men bie gef«loffenen SReificn 9cnb[®8rf«tinnng

' ber S Q^atfc^tnr^TO St'

Ä" r“".' »!f A“Ä"S SSSStS |fi SÄVil't’wEi£‘I

£

-«». , ... ^ .fcssa^ws satäHSHSsSSBÄÄ«riBÄSÄS&
ber ©emüBroelt fiemofirt; er bleibt unbergeffen, fo

bag man non allen spiä^en auä ben Vorgängen auf [X^aefitten- e» fiSb 'ffSblange „oefi ba« Sieb, ba« au« bem SiolS geboten, »ec SBüfine gut folgen tann nnb bann bie eUctrifcfie $eTuljae ^rnSno^btTwS Mrtitttterguitfcnb ju CI;r unb $erjen bringt. SSelemfitung, bie tabetto« fungiert unb ba« gange flau« «lärme mh IlhlkSSfef3hm no« eine fürje Selcudjtung be« SeBenSmege«, j» ein
.
Si«tmeer tau«t, ofine bie SemDeratur auf ein

»erhrfipft; er ift
Unmag gn erfiöfien.

baf/meite^

Gfiriftian Sri am «* S!?' mürbe Subrotg ®"« froject gur SSegrünbung flammt alt« bem grönlein Sflarie ©«neiber oon fiier ob. 31a« ber

1>i, ®ater at« ÄtT *“ ®fatA m g«5* 18
,

46 - «» 3- ®«i 18« fiat Dr. Wiegereiner niefit eben gfüefli« gemafilten «rie (mit Sfior) au«
lut al,,,, , '!o n,

“"h 0r8a' SSerfammlung im $ötel tßlattei« unter bem SBorfite ßänbel’ä „Samfon“ erfang fl« bie beliebte säinftlerin

Eitbmig focben fein 13 ^aBr^nnffenbit' “'S r e
?
®tafen 3-Katfiiaä ®fiun ba« flßroject einer Sfieater. mit Siebern »on SSrafim« unb ®rieg unb »orjugsmeife

bc7fi ta6e ne iti.B ,,„n hS m b
- I“

te u
fi
b gnmbung »orgelragen. ®a« ®e u« um ©rünbung mit SKojarf« „fflicgenlieb" ben lebfiafteflenaSeifoO; feinDer Knabe «eiließ nun ba« eitert,«e ipauS, um in

|

einer Sfieater-MtiengefettWaft Blieb 1816 unerlrbigt“ Sunber! - benn bie junge $ame fiat eine Stimm”



ütm fünfter güfle unb begaubetnbent ftlangtimbre in

ißrem Vefiß unb weiß fowoßl nach allen Regeln ber

fiunft, al! aueß redit ßergerwärmenb gu fingen. —
Xer ©ßor war nur Wenig Befchäftigt, er fang außer

bem, mit ber obengenannten £*änbel*92ummcr oerbun*

benen {(einen ©ßorteile eine Sompofition non ©aöe

„Vctm Somien-Untergang", beffen Vortrag eben nidjt

pollcnbet genannt werben barf 211! ©djlußuummcr
be! Programm! war 9?ob. Volfmann! B-dur-Stjnt«

pßonie, bem 2lubenfen biefc! unlängft pcrftorbenen

Xoitbicßter! gewibmet. Xie Sfuffüfjrnng. gnmal be!

lebten ©aßel, mar in feiner Seife eine bem 21tilaß

roiirbigc. Sä ift aflerbiug! nidjt au leugnen, baß ge*

rnbe biefer Saß in rßljtßmifdicr ^tnficfjt bal bcufbarft

fdjwierigfte bietet, allein bei einem Orcßeftcr in £iua*

lität be! ßieftgen ©oncertordjcfter! ift ©djwicrigfcit

eine 92cbeufrage: e! feßien eben bic rechte Xüpofitiou

ju fehlen unb ba! ift in 2lnbetradjt ber Vebeuluitg

Volfmann’! in ber niufifalifcßen Seit, redjt bebauer«

lief).
—
— ©rammann’l Oper „Xa! 2lnbrca Ifeft"

mürbe am ©tabttßcater gu 21 ug! Burg mit fdjönem

©rfolge aufgefüßrt. 22ad> ber 2)2artirt!wanb*@cenc unb

nad) ©djlufi ber Oper erfolgten ftiirmifdjc tperoorrufe.

Xer Xirector banfte im Manien be! ©onipouiften.

— ,gn ©rag roirb bcuinächft, wie wir hören, eine

neue Oper aufgcfüfjrt merben, bereu Xcjt itoc^ öon

!p. ©. Wofentßal ßerrüßrt. Xer Xitel ift „2lntoniu!

unb Cleopatra", bic SJiufif feßrieb ©raf g. Sitt*

g enftein.

— ftöln a. 92ß. Xa! erfte ©aifon^Soncert be!

„©efangoercine!" in Wiilßetm a. Stß., in meldjem

©ufiaP Jpotlänbcr, ber treffliche ©eiger unb Scßrev

am ßiefigen ©onferpatorium gum erftenmalc bal ©cepter

fiißrte, bcrlief über afle ©riuartiingen giinftig. &err

.fwtlänber ßat feine große Begabung auch als ©ßor*

meißer in glängenber Seife bofumentiert unb btc treff*

(idjc Siebergabe ber gum Vortrag gebrachten ©nfemble*

Hummern bewiel, baß ber herein in jeinem neuen

Seitcr (al! 92adjfolger gamcl Kroaft’8) eine tiidjtige

Straft gemonnen. 2ln Witmirfenben, bie gmti ©r*

folge bei 2lbenb! Beitrugen, finb noeß bie trefflidje

Sängerin grau 21bclßeib ftoflänber, ber Piauift 21.

©tbenfdjüß unb ber Variton Stub. Xßelen ju nennen.

Vei biefer ©elegenßeit bürfte auch bie 92otig ©rwäß*

ming finben, baß $err £oflünber im 2, 21bonnement§*

©oncert be! Xüffelborfcr „Wufifocrein!" ein neue!

Violinconcert Pon ©. be Sange fpielte, ba! ftd) all

ein intereffantel, tüdjtigel Serf ermicl.

— Sielbaben würbe tm 2. 21bonnemcntl*

©oncerte u. 21. eine neue ©onipofition tton Vernßarb

©tßolg unter Seituug bei ©omponiften erftmatl auf*

geführt. @1 ift biel „Xa! ©tegelfcft", Dichtung

Don ©filier, componiert für ©oli, URänner^or unb

Or^efter. ®ie ©oli lagen in ben £änben oon fyräu*

lein Stabecfe, $errn ©djmibt, 231um unb Muffeni.

bem Serie imponieren außer ber glän^enben ^nftru*

mentation namentlich bie Sljöre, bie firfj burd) fjeuer,

.traft unb ftrifrfje hE^Porragenb nulsei^nen. 23ou

befonberer SBirfuug ßoB fii^ all tjöc^ft effectooller

©egenfaß jum $Gßännerd)ür — bal 211tfolo, bureß 3^1-

2iabeife präeßtig uorgetragen, ab. ©in 93aßfolo „Xrinf'

ißn aul" unb bie beiben Sßöre „©timmet an", unb

„SßunberPoH ift Saccßul ©abe" finb borjugiweifc

ßeroov^ußeben.

— „Xiß 21 ff af inen", bal neue SBaflet in brei

Elften, beffen SSerfaffer niemanb ©eringerer ift, all

ber ©rjßersog immer noeß fort, im

^ofDpcrntßeater in Sien feine 2tnsießungl!raft anl*

Siiüben. Xie SRufif tton Br. ^orfter ift cßaraftcriftifcß,

oft geiftreiiß, aber fteUenweife etwa! aufbringlidj unb

fpectafulöl.

— töln a. 9iß. Xie fübbeutfeßen Mungen finb

ooll bei Sobel über bie borgüglicßen Seiftungen bei

^edmünn’fcßen ©trex^quartettl. ©eine eben

beenbigte Xournfe erftredte fieß öorpglmcife auf bie

©täbte 21uglburg, SKün^en, 2tn!bacß, Nürnberg,

2iörbtingen, Ulm, ^forjßeim, Stncib^n^n, ©aar=

brüefen u. f. m. unb bie Berichte gipfeln in ber 23e*

ftätigung, baß fid) Bier tünftler Perbunben, uni bie

Sßeifterwerfe ber tammermufif gu poüenbetcr Xarftel*

Iung gu bringen, ©pesiell au! Wüncßen feßreibt man

un! : ©ef)t nahe liegt ber Vergleich ißrer Seiftungen

mit bem Florentiner Onartett Qiean 23ecfer! unb ben*

nod) fteht ber ©tßl unb bie 21uffaffung!roeife bei

§ednmnn'fcßen CluartettS in einem prinsipteffen ©egen*

ja$ §u bem bei Mer’fcßen. Siegt bei bem teßtern ber

©eßmerpunft auf einer äußerft feinen 21u!arbeitung

bei Xetail! unb ber (Entfaltung einer finnlicßribealen

Xonfchönßeit, fo feffetn bie tölner in elfter Sinie

bureß bie mit leibenfdjaftlidßer Sänne gepaarte euer*

gifeße traft unb fiegelficßere ©ntfcßiebenßeit.

21rt ber ©eftaltung ßat pormiegenb ein männlicße!

©eprage, ße geigt alle SSorgüge fernßaftcn beutfdjen

Sefeni. — ©I ift ficbcr nidjt allein bet 2tu!brud

loealpatriotifdfjer ©ciinnuugen, wenn mir unfere 3reubc

über biefe warme ©ßaractergeidjnung hiermit aul*

ipredjen, fonberu c! ift bie ©enngtßuung, baß bei!

trefflidie Ounrtctt and) aulroärtl bic ßoße 2lnerfen-'

nuiifl ßnbet, bie es ßier bereit! feit lange in reidicm

2Jiaßc genießt.

'giermifrfjtes.

— Sic ben „Xailß 2?cw§" gefeßrieben wirb, fuß

bie englifcße Oper „© I m e r a 1 b a " oon ©oriug

Xßomal auf ©rnub be§ glängcnben ©rfolgel, meldje

biefelbc in tÖlu errungen ßar, nunmehr aneß in ber

föniglicßcn Oper in Berlin gur 21ufTüßrung gelangen,

iubcß woßl erft in näcßftiäßrigcr ©aiion.

— ffall er Ile ben ßat feinem Xicßter ,'poffmanu

pon j5afler^ebcn ein Xeufmal cvridjtct, ba! am 23.

b. 9Jt. feierlid) enthüllt worben ift. Xaffelbe ßat bie

©eftalt eine! Obelilfen unb trägt an ber 2>orber)eitc

bie ^nfchrift: „Xem ©praeßforfeßer, Xiditer
_

unb

5?aterlanblfrcnnbe Pon feinen SBercßreru." 2(uf ber

anbern ©eite ift gu lefen: „5ßm gur Sßre, ber 9?acß*

weit guin Stußme!"

— Xen fjortbetrieb ber 21
f
cß e r b e r g

’

f dj e u ft 1 a *

Pierfabrif gu Xrclbcn, bereu Scfipcr befainttlirii

fallirte, ßat eine 21cticngefeTlfcßaft 9?ameu! „ 2lpo(lo"

in bic tgianb genommen. 2111 Xivector bei großartig

angelegten unb praftifd) eingerichteten ©tablijfement!

Wirb f?crr Olfar Saffert au! ©artlruße, ber in ftadj-

freifen woßlbefannte ©riinbcr ber wettperbreiteten

„geitfdjrift für ftnftntmentciibau," fuugircn.

— Xirector 2lngclo 9icinuauu ßat oon bem

ißm contractlid) guftcijeiiben Öiedjt, oom Vertrag mit

bcm©onDcnt*@nrben*Xheateriu Sonbon gu rii d*

511 treten , ©ebraueß gemaeßt. — Xie beutfeße ©aifon

in Sonbon unter 9tcuinann! Seitung wirb baßer fnum

ftattfinben.

— $)enrß Sitolff! Verlag in ^ranuidjweig

maißt uni, unter 58egugnaßnie auf unferc trabitionctl

falfdje ©djrcibweifc ber Moments mnsicaux pon

©cßubert betveffenbe 9?otig in leßtcr Kummer, barnuf

aufmerffam, baß ißre 21u!gabc bie erfte unb eingige

fei, welche beit Xitel richtig gebradjf habe. Sir
neßmen ßieroon gerne 9?ottg, umfomeßr ba bie Diidjtig*

feit bureß ein ©jcemplar belegt war.

— Xic erfte ©ipibS'amnier be! @einc*XribunnlS

fäüte ^rettag ißr Urteil int 25rogeß, ben .t>crr 2(ngelo

2t eit manu gegen bett ftapeflmctftcr Sam 011 reu j;

wegen ber 21uffüßrung be! erfteit 9lfte§ Pon SagttcrS

„Soßengrtn" bet ben 92ad;jmittng!*©oncerten im

IBarifcr ©ßateau b’®an*Xßcater augeftrengt ßat. @e*

maß ben 2!nträgeit bei ©taatlanwalte! Wtcl ba!

©cricßt §errn 2teumann mit feinen ©rfaßanipriidjen

nidjt nur ab, foitbern üerurteiltc tßn auf bic

©egenflage bei .vierrn Samoureiti- ßitt gut 3 fl ß 1 » » 9
Pon 500 graue! ©djabenevfaß an ben Seßtcren.

211 fo Kläger unb Verurteilter in einer ^3erfcn

!

— X>ic fotgeube föftti^e Segti er *21 nefbotc
ergaßlt un! ein greunb ber Xaßingefcßicbeitcit

:

Ort ber ^anblung: S3ene*2l(liance=Xßeater. Xini

fpielt ißren jüngften Sieutenant gutn .f>uitbert fo unb

jo pielften fDtalc. ©in Verehrer ißre! Xalente! fdjidt

ißr ein pracßtootlel Vouquct, an meldjem feine Starte

befeftigt ift. Xini ift noch nidjt auf ber ©eene, ein

©oflege ber ftünftlerin — nennen wir ißn „Stolmo!" —
übernimmt btc Veforguttg ber bufttgen ©penbe. —
^weiter 21ct: Xini erfeßetnt, ftolmo! überreicht mit

freunblidjer ©rimaffe ba! Vouquet, ißr erfter Vlid

ridfjtet fieß auf bic Vegteitfarte: „ftolntol." Xer
©oflege, ber audj außerhalb feiner erften fontifdjen

Stolle gern Scherge mad^t, hat bie fartc be! Vercßrer!

befeitigt unb fie bur^ bie feinige erfeßt. Xini feßaut

ißn lädjelnb, fragenb, gweifelnb an: „Xn?!" „„gcß
wollte Xir iängft eine fteine 21ufnierffamfeit erweijen

— bei Vouquet! fann man ja ben ißrei! fagen: foftet

40 9Karl!"" Xini lad^t, „Xu warft mir grabe ber

Siedjte" — babei infpictrt fie burdj ba! ©udlocß be!

Vorhänge! Sogen, Varquet, erften 9?ang, oicHeicßt er*

fpäßt fie Xen, bei bem man fieß ber „Xßat berfeßen

fonnte." Vergeblich ! Seit unb breit fein befannte!

©efießt! 2lber fie madjt eine ©ntbednng: auf einer

ber leßten Steißen be! erften Stange! fißt bie al! feßr

fparfam perfeßrieene ©attin be! jplenbibcn fto!mo!,

ber (entre nous) feßr unter bent Pantoffel fteßt. „21cß,

! eine ^jbee," — murmelt Xini. — Xritter 21ct. grau
: fi'o^o! erftßeiut auf ber Vilbflädje: „Sie wünfeßen

mtd) gu fprctßen, gräulein Segner?" „gcß wollte

Sßnen ßier nur ba! pracßftotle Vonquet geigen, ba!
mir Sßr ©atte foeben Pereßrt ßat." „SKcin STtann?

Unmöglich !" „§icr ift feine Satte! Softet 40 SDtarf!"

grau Soltito! wirb blaß! — „Sa! Xu?!" Sließr

permag fie nidjt ßcraulgnbringcn, ißre 2lugen fpritßcn

Vliße — imierni Atolmo! wirb imßctmlnß gu SJtute:

, ,91 ber, ©djaß, c! war ja nur ein ©djerg; ßter ift bie

riißtige Sorte, gräulein Segnet!" „Xante" — jagt

Inrfjciib Xini — „Schlange" — murmelt So!mol.
Xer Vorßang fällt.

— ©in ßumoriftifdjer ©djriftftcflcr beiudjte ba!

©oucert eine! ißm befreunbeteu SJtuftfer!, bem nidjt

ettfgeßen fonnte, baß ber Siterat oeridjicbeue SJtalen

gu fidjern begann unb bie ©timmung gefäßrbete. 2Jacß

bem ©oncert fteflte ber SJtufifer ben Smiuorifteit gur

JHebe: .,©! ift waßrlicß nidjt fdhön Pott Xir," Jdjloß

er, „baß bu mein ©oncert auffudjft, um Xeiuer Reiter*

feit freien Sauf gu (affen. Stabe idj jemal! über

Xeinc ©djriften getacßt?
;
' Xer Junior ift briiifte fidj

jjeicßäntt.

— Vaganini hatte für ba! ©puidjwort
:

„'Sie

gewonnen, fo gemimten" fein Verftäitbuiß; er war
ein fo guter Sirt, baß er feinem etugigen. Sohne
9lcßifl ein Vermögen pon gWei SJrilltouen grnnfen

tjiuterlicß. Xnß biefer glücflidje ©rbe ba! Vermögen
nidjt! weniger al! oerfdiwcnben würbe, bewie! er

idjou al>j Mnabe burdj fotgeuben diaracteriftifdjeu <]ng:

©inftmal! befaub fiel) ber tleinc 21djtfl mit gwei öerrett

bei bem Sänger Sabladjc, in beffen flcinem ©r.lott

Pier M’ergen brannten. Xiefc SidjtDeiidjwenbnng em=

Porte ba? ©efüßl be! flehten Vagauini- ©djncll ent*

idjtoffen fdjlidj er au bcu ißm’ gmnidjft fteßenben

Scuditer unb wäßrenb bie Herren eifrig conucrfierteu,

Perlöidjtc er ba! Sidjt. Sablacße, ben ba! ©ebaßren

anhifierte, bebrütete feinen ©ollcgcu ben Änaben ge*

währen gu taffen. 211! biejer fieß unbemerft glaubte,

löfdjtc er ebenfo ljurtig ba! gweite unb britte Sidit

aul. 211! aber audj bie üierte fterge bcu Mietneu immer
ttäßer unb näßer gog. jagte Sabladjc in gütigem Xoue:
„2lbcr Ätitb, wenn Xu ba! Sicßt aud) aulbläft, fo

fönnen wir io nidjt meßr feßen
!"

„Vrnudjt man benn gum Vlaubern gu feßen?"

iragte troßig ber fiinftige ©rbe gweier SJtiflioueit, unb

idjuitt aud) bem uierten Sicßtc cnergifeß bett Sehen!*

iaben ab!

— ©ßa!e!pearc fpielte bcu flöuig iit einem feiner

Stüde, gn bcmfelbcit gab er eitiften! — gang ttaßc

an ber Soge ber Königin ©lifabetß ftctjmb — einem

ictuer .Ciofbeamteu einen ftreugen Vefeßl, al! bie

Königin, begierig, ob er nidjt au! ber Siofle falle, ißr

Xafcßcutudj ’lo! ließ, fo baß e! auf bie Vitßne flicgeu

mußte, ©ßafelpeore ließ fieß nteßt irre machen, fonberu

jagte atigenbltrflidj
:
„@ßc ^ßr meinen Vefeßl oollgießt,

liebt erft ba! Xafdjeittud) U n j e r c r © d) w c ft e r

auf." Xic Königin tadjte ßcvglicß unb beflatußtc bic

©eiftclgegcnwart unb ben gliicflicßen ©infall be! großen

Wimen.

— ftu Sieit ftarb am 3. bl. Wt!. ber befannte

Sieberiänger unb Somponift ©uftao ^lölgl im 2(ltcr

oon 70 F«hrcn -

— Xie ©ageu ber „Künftler*©pecialitäteu" ßabett

jeßt eine folcßc ipöße erreicht, baß nntmßc! ber foge*

nannten Volfltßeater fdjwer um feine ©j;tfteng gtt

rümpfen hat. Xer VcntrUoquift 9J2r. ©olc g. V. er*

hält pro Wouat 3000 952., a!)o fo Piel wie ein preu*

ßifeßer Wttiifter. Xic Xrahtfeilfünftlerin Seotta
Xarc unb bic Xaudjcriu Wiß Surlitte befonmteit

fogar 4000 9J2. Xie beiben mnfifatif dielt ©towu!
eine! Verliner „Xßenter!" ßaben bereit! für bett

©ontmer ein ©ngagement mit 2600 2)2 . monatlich

ttaeß ©t. Petersburg angenommen, unb ebenbaßm geßt

bie gapanefeit*gamilic Xorifata mit 5500 W. ©age
pro 9J2onat.

Jitterntnr.
ßiii fllrtüicrftufjt flcbilttc cigeutu^ Inuiu in biefe fRubrif, attein

bn e3 eine „neue Grfcfjeiniuifl" ift unb bn§ eine feljr cml>fcl)leu5n'erte.

}o mag feine ßnnäfjmmg au biefer Stelle gttert) 'fertigt erjdjeiuen.

2)cr Älftuierftuljl, um ben cS fiel) tjaubelt, ift neu (Sb. Satis*
Sauf fa int in Siirici) -Scefelb criunbcu unb fabricicvt (ift autö
nan iljm birede ju bcjicljen) unb lueidjt uoit ben gemofjittett ©tiiljteu
bariu ab, bafe an bemfelbcu eine Wcdjanif angebradit ig, aennöge
bereit ber Süj, ofjne bafe fidj ber Svicier edjebt ober ber Stufjl ftd)

bretjt, Ijöljev, ober tiefer gcfd)voubt lue eben fann.

tiefer ünitreidje unb liraciifdjc D)ted)ani§inu§, im Bereute mit
fouftigeu Borjiigcu, fteinpelt biefen Jtlaüievfluljl ju bem ©eften, wa§
un§ biefer ‘Jlrt üorgefommen unb emvjcljleu tuir bcitfelbeit betn fla=
Dierfpielenben BiiMitniu auf baS ^Ingelegentfidjfte.

PoCfto, ^fife. „ganftina §flffc". ©ine ©efeßithte au!
bem Wufifleben be! 18. ^aßrßunbert!. 3. 21uf*
läge. (Sctpgig, Vernß. ©eßlidc.)

— „©in Vergißmeinmdjtftrauß''. 92ooeHen unb
Vlättcr. (9J2inben i. Seftf., ©. ©. Vrun!
Verlag.)

.Sie ßaben bie gefprodjene ®tufi! erfmtben, wie bic heilige
CSäcilia bie Ocgel“ fagt ©mit Baccano ju Slije Bolfo unb bn-3 ijt

fiirwnht ein Sunif. wie er treffenber unb finniger fannt gewählt
tuerben fann; benn Hingt nid)t febeS BJort, bal aus ber „Btäcdicn*
prinjeifm" ffeber fließt, fu rootjUaut lute bie tauterftc ©tuftf? Iia3

XXIV***. 3.



rcifien We 2ef«_un1er5 SÖIatleS ju Genüge! Uu* bie Botliegenbtn
Dfibeu ©erle lafien mteberunt im gewohnten grajiöfen unb mannen
Sone eine ffüfle Don ©efiatten an un« noriißcrjießeu unb jroar nic^t

nur au« Vergangenen Sagen, [onbern aueß au§ ber jÜngfieii ©egen*
roari. Dal erftere „ffauRina .ftafje* prä[entiert [i* bereits in
3. Auflage unb bieß furiißt ßinlänglid) für bie Ülnjießungltraft beS
©u*e8. Daß jTücite „ein © ergißmetn ieß tRrauß' bringt neben S;<*
BorjügLißm Nouedeu eine Steife von ©ottrrtitflijjen lebenber fliinftfer

w* ®e
“f“

”*U
a

P™*«*«!***™** ,

unb ©octen als intereffauten unb liebenßmürbigcu ©erfueß, auf fei* ***** <5d}IU§ bCe Cllt Ö
W«w »Irt »it aufmt'llamltH auf iuttM loltntr iu ttnloi. Wt in S5crsei<f|lliä Icifüaeit JU löltltttt,
unferer TOitte fampfen, flrcbcn unb feßaffeit. ©ie mag es fjrau

° i o o

iPolfo nur ntifaugcn, bei allen beti Doubiißtem unb ffünftlern, um $üe StnfrflOCll, bit nicht nti

'Oftrrrfßrtfffm hf>Y AfftAlf .Wahlen. H. r. Benüßen ©tc entßjreififlitx Sitßcrfaüen baju,^DiltlnUlltU vKl ^wUlllüU, bi« tu ben meiften TOufifalien= unb jfnRrumentenßanblungfn not>

$te 3rf>micrißfcitcn
f

bie bisher ber ftoltierung
rät*9 r,nb*

ber „Weueu 2flufir*eitimg" entgegenftanben, fmb nun w*^VlS I

?-«Fv**.?
Ä^llLA l

? ^-.t 't' „„t, ... 's„„ w,;„ Hl,
”

i ifiQit ®aB *önnte fügließ Gebeuten, baß ber Spielet fern StM mefir*
gehoben ****® foeroeit toir turnt I. ^yaiiunr loo4 ab Renleil* bumm auffaßt, fierfßmmliißerweiff befaaen aber jene 3

Januar iöö» au Renteil« bumm au ffaßt. ßertömmließerweife befaßen aber jene 3
len Berfcgett, Uttt SueßRaben mano destra, 'ober, Wa* baßfetbe faßen wiQ, mainWlt vUllli IIIU |VII1UU|UIVUI QUIJKII Vlt|VI|(U r Um vuuihuuhi wauu uesirtv, UUC(,

mit ©djlitfj bc$ ^aßreä ein öoßjtänbigeS ^n^aitS» selb
Uf

A M^'Se^b’

welfbe ißre ©ßantafie Reß wiegt unb fdjmingt, immer einen SebenS* re_frft^Lt p sI ^ ,

Oestrlngcn. Q. W. ftomffcße Operetten für TOänner*ct finb

ttiomeni ju treffen, um Weleße ftc bie baib gefcßießtließ, batb märeßen* ^f**Jc ***£** ®C*t „Jicueit tVtUfii^Cltung gefteßt ÖJCrbeit, in bet „DilettantewDprr" (Bering TO. Sdjloß in fißln) erfeßienen.
ßaft aber immer jitrliiß unb buftia ßcftalteten ©ewinbe ißrer geift* fomtett erft tn einer [patem Viummer (Srlebiguttg Senn bei Donger in Min: ftipper op. 62. „Da* 3agbfeßlößeßen",
unb aemiitoon«» 'iiratiesfen fdjiingt? Daß oerfteßt bie HebtnSioiif finbcit. tta§ mir infolge tnattnigfadier SWonitorteu

ÖOIfr °P- 103 -,®lne tyeftfcmrtwiß".

biflf Same wie «eine ! TOögen bie bodiegenben tQ3crrc. weltße ber
f,iermu . ut Q ettntniä uitferer npehrten ÖTbrntnenten Nagold A. Sch. Streife Bon TOetronomen finben Sie im

geiuoßnte melobiftßc .öaueß bur<ßjitlert, befonbcrS um bie aBeißuadjtS* JUt «ennrnt» nnjerer gceifneil jaDOnnenren
gnferatenteil Bon 9tr. 23 ber St TO

«ii ijni' SDtg IÜ btn «inbin unb «tqni .U« Dem finbm, n»i*< bringen. 'Eoifefbe flltt 6tjugltc$ bet „SBotOUjenllfte“. Bnd«DC8t A P Olulir'®riB»l„nt,rriA, Ml» „„

* I i
ei>,r aebensfreu», unb ,i„,„ SitunlWmi.d itfmmn. »Srtf

"
“«tÄÄÄf'

Selb. A. M. fiei^te unb mittelfdbwere Jtötenbuette finben
©ie in ber (Jbition Citolft Bon ffuölan; auefi Sorbe'8 SoHedion
{©erlm, Simrocf) ift ju empfehlen.

»eit ißren üöeg ju ben .yfinbeu unb ©erjen aller Scret finbm, wei^e bringen. $a3fcl&e gilt bejitglit^ ber „Safonjenlifte^.
bie TOufit a!3 eine GebeuSfteube unb einen fiebcnßfc&mntf ertennen.

Seut^c Imibiifftcr. 11 »ortralw berütotar WeiRet. statt*««, p. G. am.« 1411411« am*«« t«»» 6ii, »nb
(yjtunrfn’n, Serltn unb üonbon, Srrtebr. Srucf- was Sic machen foDen, um ißn p beffern? %)a ift Kat nid)t

mann ’S Serlag.) feßtoer: neßmen Sie einen fluten iJcßrcr, berer e« in ber ®(ßroa=

3n nxilirn Itnifiu Hirt, Hilfe »OTtrtffllJxn Slültn ibitiin t». «»ttWln» ma«4i 9|bt unb übttlufftli Git Gt4 lllna SübniM.
tannt. Don btt miglWltn Dottrnit«4nII4lrit unb tün|iltti|4it ?’>' älitg rotrb oltirbing« ittnt« tttont stbt« ntullin, nlltln re (ft

»uüfiißnmg, prafentiereu fuß biefelben als ftunfiioerte im maßten beu Sprung roert
. beim:

Sinne beS SöortcS, wie fidj Bon ber berühmten Sirma Srudmann S?
Q® *rom ,'55

wirb nt(ßt Deglucn

nießt onberS erluartcn läßt, SU finb in eleganten TOappen eine . .

«Bcnn man auf laueii baut unb brucn,

3itrbt fiir bin lififi, obtr in »atmen ein SitmuJ für febeb Sim- ba* mufitolif4e «-B-JS-Sfriiilem unter I logt.

ntcr, utib eignen neß baßer BorjngBioeifc als finniges {yeftgefeßenf.

®ie TOnppe enlßält bie ©ilber Bon: ©eetßoocn, ©tuet, $ättbel.

lenn man auf Soften ßaut unb brüeft,“

lifeße tt—©—£ Spriitßlein unter TL faßt

Prag. J. 8. fflenn ßoncerte unb Opern nießt etwa#
bringen, ntßtnen Wir feiten Kottj baoon, ba bie toarutn nießt

Peißkretscham. E. B. Kein, banfel

Hamburg. L. B. %o& uns aefanbte fliebermanufetipt mßeß»
ten wir am ßeeignetften mit bem eigenen Siert beurteilen:

„Unb mit ©rftaunen unb mit ©rau'n
Hörens bie {Ritter unb bie ©belfrou’n.“

Cassel. 0. W. SBir ßaben mit ben in ber ©atanjenlifte aufl»

gefeßriebenen ©efueßen weiter nießt« ju tßun, al« baß wir bie ©riefe
jwifeßen betben Parteien beförbem. Sirecte Glutworten geben wir
in biefent ©untte nießt.

Frankfurt a. M. F. L. SBenn bie CompoRtionen gut finb

Öiißbit, TOenbelSfoßn, TOfperbeer, ©lojart, Stßubert, Seßuinann, Spalten nnferc« ölatte« nießt jureießen würben, wenn Wir all' ben Aachen. A. Sch. fTabafioßn'S ßarmonielebre ift ju enujfcb»
SOagiler llttb SBcber. 1 inhftnt*« ßtühten in m»trf.oi. W(imm«i«n» »»lor»« minHaS «inhtmn I IN

v 9 ^ r

üenoo 3 tß Dr R?rnfpffnr her TOnfif ein her llni*
confequent gereeßt werben wollten, «uffußrungen werben in ben

Jiftjog, «. w -projenor per atiuftr an oer um- ßoraibiättern ßinlüngließ befproeßen unb wa« würbe ©ie beifpiel*=

jaßllofen Stabten, in weleßett nbonnenten unfereS ©latte« wobtten, ien (ßeipjig, Sreitfopf).*
confequent gereeßt werben woQten. Sluffüßruitgcn warben in

_

ben Mains'. A. M. ®a« ©fennia«©

üerfitat Srlangen, tmölicicrte bei (5. 9B. ©aboto weife ein Coucertberießt aus irgenb einer Obnen fern gelegenen ©ie menben
Bochum. B. S. ßönnen jßnen leibet feine Wuetunft g

j— v” «u» iigtnu (in» ajv»*i» ie*» b«»»**»** ©ie weitoen iuq am Beften an ben Srfinber.
& ©o^n tn .'ptlbburgbaitfen fein Opus o3, Statt mfcreffleren? S8ir legen ben ScßwcrpunU auf allgemein Schwas. J. L. Der 2. Banb foB erfeßienen fein, ben ftnßalt

XII Xoitftiicfc für bic Oraet ÄUrn firdllicben
ßeftüre, unb neue SBerfe unb ßetBorragenbe »unftlet^ fennen wir aber niißt.

m u. c w,' . r*t v-
, '•nt. r~

^ Eoncerte reeßnen wir ba^u. Düren. J. M. fbatecßiSmuS ber TOufU Bon ßoße {ßeipjia fl,©ebraud}, fofme 3um ©tubtum in 2c^rer=©cmt= Wien- H. G. 6ie wenben fieß in awei großen an un«, bie & SBeber). Dßeor. pract. Anleitung jur TOobulaHon unb freien
Harten, aJlll)t[|Ct)Ulen tc.

;
tprcie yJir. 1,ÖU. gßuen jeöe« (£onocrfation«=ßejtfon (auiß ba« imfere) beantwortet ©ßantafle oon ©. SBtbmann (ßeipjig, TOerfeburger).

823ic nBf Slerfe biefc« befannten TOeipcv«, fo Rnb auiß biefe ßätte. sJtun wir geben gßiten troßbem an biefer SteBe SuSfunft, Nakel. K. T. $ßre SBfinfiße WoBen Wir in KrttSaung ließen
Donftiirfe buriß cble ©olßpßonie unb rei^r ©ebanfenfiiUe, wie über* fo gut wir e« nermögen. ©ie fragen wa« ein ffonferoatoriiim fei? Zürich. B. M. «ueß gegen Ößre CompoRtion Ififit Rm nicßt«’
ßanpt burd) tünftlerifiße ©ertiefung au§gejcitßnet. Diefelbtu entßalfen ge nun, bie« ift ein f>nftitut, na* beffen SbfolBierung TOeßrere einwenben, al« ßö*Renfl ba« ©ine — : baß gßre Noten meiften«
teil« Ißcuinliitß beßaiibeltc ©rälubien, teil« gFugen unb Drio’B, bie muRfatifcß feßr auSgebilbet unb Biele aiemlicß eingebilbet Rnb. auf einer unpaffenben SteBe Reßen.
fwß fatntli* in ben gcbraiußlitßften Sonorten bewegen unb Riß niißt fflla« Xart fei? Daft tft feßr oft ein Beiuet«, baß Biele nießt orbeut= Eeprnsburg. H. S. 5Ba« ba« tr. über einer Note bfbeutet?

Stabt mterefReren? HBtr legen ben SißmcrpunU auf aBgemetn Schwas. J. L. Der 2. Banb foB erfeßienen fein, ben Snßalt
aufpre*enbe ßefture, unb neue SBerfe unb ßetBorragenbe f¥unfller= fennen wir aber niißt.

Eoncerte reeßnen wir ba^u. Düren. J. M. ftateeßiämu« ber TOuRf Bon ßo6e (ßeipjig, g.
Wien. H. G. ©ie wenben Reß in awei gragen an un«, bie 3- Sieber). Ißeor. pract. Snleitung pr TOobulaHon unb freien

gßuen jeöe« (£onoerfatimt«=ßejifon (auiß ba« nufere) beantwortet ©ßantajle oon B. SBibmann (ßeipaig, TOerfeburger),

Nakel. K. T. $ßte SBfinfeße WoBen wir in ©rto&gung jießen.

Zürich. B. M. «ueß gegen fjßre ©ompoRtion Ififit Reß nießt«

jieß fätnilieb in ben gebvaueßließften Sonorten bewegen unb Riß nießt

über ba« Ökbict bcs'TOiHtlfeßwcren erßeben, autß bie enllptceßenbe I ließ auf jäßlett fö einen. Stimmt untere Suifimft nießt mit
J
®onf? gewößiili^'^ßeißt ^Ber^in^ßrem gaTeTber,

U

'ba
U
Sie

i ba« tr. über einet Note bfbeutet?

Sänge nießt überfeßreiten. 3ßrem würbigen, weißeoollen. Meißen ftrR öiteßern, nun bann ßaben wir un« „oertßan".
gemäj:, eignen Re fieß gleieß »ortrcfRicß jn ©ot* unb Nadjfpiel,

f*on jwei fjaßre filaoier fpieTen, wie ©io felbft augefteßen, bürfte

E. 3ßr ©efueß ift au weitlfiuRg; aueß ßaben fißnließe e» traurig, trübfetig, trofUo« ßeißen.

« jeöt nie ©rfolg geßabt. ad 2. Scß. in granffurt Chroeczütz. T. M. Tonrt ot

feltener Bogen wirb mit ©olb aufgewogen. Villiaume ift ebenfaB«

Opus iolllt Quf tiiuini Oifltlnullt fititin nnfc loirt io'ra 3>itoi(f tn-
•* - ““l“'«I “ «• 3“ Wt JU imnliHItn. nd 8 Hn«t*Iigne Saiten finb ln bet Segel

teil Ber ftinfimmuM auf’s aöÄrmBt enmfofiten i. .ve* .... auoerläfRger. ad 3. Nein! ad 4. ©ebunbeit, nein! aber bie

2 ?er «^«nuufrt au ^armftf empfoßlen. Belieben. A. F. ftennen Wir feine, wirb auiß woßl feine banbbede aur TOuRfjeitung pro 1883 Kinnen Sie feßon jefet bejießen.
Boeing, ®. Ä« ^tofeffoc am Somgl. ®onfctt)ötOtmm geßeii.

,
Weimar. V.K. 3ur SlnReßt immetßtn.

ilt aiKäbett. 10 »ta»ier=gtui>cit jut SSeförbci s , Hannover. J. B. SeSen Sie me« - i4 JaW atjnei, )a

rung frafnioBer ScuHi<6feit unb perlenber ®c^ ad s. „»enUei Ä>o“ Seist Äs non unfern üüaijefJ “eani S«“!9Ä s“6ennmi ni* “«*

läufigfeit in fortfcfjreitenber Drbltung für bie fpru4te lempo. ad 4. greife oon fEetronomen finben Sie im ™ 9
Ad.ei0 jn

'

ben m-nBHtn
onqeiiei.be Ulittelflufe. op. 52. (SBrtäai, 3»l. 3..iet«t.n.m. nnferee fes.en »ummer &ÄÄSSC
ftnmnupr )

München. L. B. Ob bet ©runb, baß bei ßffentlidßen ßieber= ©er piano feinen Nfi^ften ließt
* ' tafeln (mit Damen) nießt geramßt werben foB, ber fei, weil ber Unb forte feine BRießten übt:

giirwnßr, bet Dilti Berfprußi Biel! — TOinbefien« ebtnfoBiel Naueß bic Sänger tieeinfluffe? SoB icß^ßnen mit nein antworten Der fpielt in feßönfter ©annonie

^atnauer.)

giirwnßr, bet Ditet Berfpridjl Biel!

WBerläfRger. ad 3. Nein! ad 4. ©ebunbeu, nein! aber bie ®tn=
lanbbetJe aur TOuRfjeitung pro 1883 lönnen Sie feßon jefet bejießen.

Weimar. V. K. Sur SnReßt immetßin.

Hannover. J. B. Seßen Sie woßl — ieß ßab’S gßnen ja

3mmer Adagio in ben ©enüffen,

Unb Allegro in ben ©ntf*litffen.

TOinbeRenS eßenfoBtel

©er piano feinen Nfießften ließt

Unb rorte feine (ßfließten übt:

Der fpielt in feßönfter £>aruionie

De« ßeben« greuben-Sßmpßonie.

Berlin. E. E. 3n ber mir gefanbten SompoRtion foB ieß

„Sßr Btlb" erbliden? Neßmeu Sie mir nießt übel, aber ba bürfte

ßält aber aueß ba« un« uortiegenbe 1. #eft bet Stuben. Da ift unb tagen, bieSJänbe be« Saale« fönnten a« feßr barunter leiben?
witfließ !!l(Ic«, oont ©orwort nitgefanfltn, bt« juitt leßten Dalle in Dann wäre aBcrbing« meine Sntmort Bon berfelben Qualität, wie
jeber ©ejießunfl ganj auSgejeießnet, ©ir feßen mit gcfpannlcr ©r* gßre grage.
Wartung bem Srfdjeincn be« jweiten §efte« entgegen. Potsdam. F. W. V. ©ir ßaben bie Notia einem onbern e« um 3^re Bifage fcßle^t befteBt fein. JReeßt treffenb paßt eine

Blatte entnommen, bie benfelben Xitel anfüßrt. GUfo begtabieren feßwäbif*e SneTbote ßierßet: 8'jRöfle fagt aum ftfitßerle: ©o—n—

i

mir ben TOamt ßiermit. leßtßm a’Sturgert g’wä bin
f
ßan i mir au fotograpßtere laße; rat

(Äenu^ung gratis.)

Nürnberg. P. ©eiftfieße Seien je. Rnben Sie im Srien^ amol, wer be« ifeßt?“ (ßeigt ißr Bilb.)

SK“ in bet meCtion Jägerndorf F. 0. De« fiat feinen Einfluß auf Singen, e«

* Inh für ciir» iRiniin» Cnfm» m mß6te ben” 9^» Stuft ni^t Rarf genug fein, ba« ©lafen au er=

f«hÄS ht> fi
?•. * J°£in.

® tragen; ba« muffen Sie ja felbft füßlen. ad 2. ßub. ©eberlein in

ÖSrii&^T.^Ä.^!^e4,

;S;
,te SÄgf1' aä 3 - 8lMHi»nf4nIe «on 6o|n.»n„

op. 6 (Ceipaig, Breitfopf). Der BetreRenbe ejpebiert fnreßtbar t
7iet5

„
9i!) ' _ _ . ,n . . . m

langfam; rrfiaiten werben Sie bie Saeßen, aber bie Ermartuna London. H. W. Der Betreffende iR ein noeß junger TOamt
, i iT i V p t/

1

.

weireroeioraerung em-
]a

-

jani; galten werben Sie bie Saeßen, aßet bie Erwartung London. H. W. Der Betreffende ift ein noeß junger TOaun
geheudei Offerten 20 Ptg. Postmai ken, gleichviel welchen for jjert @cbulb

8 “Hb gegenwärtig auf bet Sucße naeß einem feften ©oßnRß; ieß

Landes, beizufugen. Sehweidnlts. J. Die betr. gnftrumente ßaben Reß na* fann 3ßnen ba^c erft in einiger Seit bienen, gm Uebrigen Danf

neuern Berichten nießt bewäßrt. für 3ßte fo lteben«würbigen «eußerungen über bie „Neue TOuRf--

Angebot.
Seliweidnitz. J. Die betr. gnftrumente ßaben Reß naeß fjnn 3ß'

neuern Betidpeu nießt bewäßrt. für yßre

Branbach. F. K. Da« Sieb ift Bon Berg unb füßrt ben 8ei*“H8"-

Xitel „Der jpirr". GrsAiigcuut.
jjte{ 2)er Airt".

* Graz. H. W. ©ir müffen eben auf afle BeburfniRe unfere«

Eine junge Dame. Pianistin, 19 Jahre alt, von ge- Neisse. F. D. Da« betr. Eouplet iR bei Blocß in Berlin et=
6unten Glbonnenten=©ublifum« {RücfReßt neßmen; e« fommt aueß

fälligem Aetissern, welche das Kölner Conservatorium feßienen.
während 4 Jahre besuchte und prima Zeugnisse besitzt,
gegenwärtig ihr Studium in Frankfurt a. M. beendet,
wünscht. Engagement. Offerten erbitte unter G. S. 315.

Freising. J. G. ©ir ßalten nießt Biel baBon.

Leitmeritz. A. D. So Biel wir miffen in ©raa (Steiermarf).

bann unb wann für ©ie etwaB ©eetgnete«. Die gefällig gefanbten

Nätfel Rnb etwa* gar weit ßgergeßolt.

Luxemburg. E. P. Diefe gibt e« nur in einer Wu«gabe.
ad 2. „Eine Naeßt in Benebig". ad 3. Qn Nummer 14 Rnb guteint uingagement. uIrenen ermtte unter tr. ö. 315. v R gnna Kn„r.rtn rt n* fnft«»-? t
a« „«me ihuuji. m tornrotu . »u o. ju yiunum-c j

Ein «*. Fräulein (Wai.e), welches in allen Zwei- MtwSSt!

4

l,änbi»e «.titap* ««drfüW (nntrr «nnn»«).

gen der Haushaltung sowie in Handarbeiten erfahren, an au ßaben, alte TOeiftergeigen fteigen jeboeß bi« au taufenben Bon
auch befähigt ist, jüngeren Kindern Klavier- und Gesang- Dlarf. ad 2. ©ie Biet meßr ftlaDicrfpieler mag e« woßl geben !t

u

unterricht zu erteilen, sucht Stelle. Dieselbe würde sich al« Seiger? E8 niüRen alfo boeß Woßl bie muf. Beilagen für bie
auch der Pflege einer leidenden Dame, zu welchem Be- Erftern iiberwieqenb fein. $r
rufe sie vorzugsweise qualificiert ist, gerne unterziehen Leipzig. M. P. E* iR un« nießt* weitere* Bon bem betreff
und sieht vor allem auf familiäre Behandlung. Offerten fenben Eomponiften befannt.

Berlin. F. B. Die Rummen Bioltnen beReßen in ber Negel
mir au* einem Brette mit Sargen, ad 2. „BrittenbäRe (occhiali)

ift ein Spottname für garyc unb ßalbe Noten, unb aueß für f. g.

DrommelbäRe:

unter R. S. 31

6

. Floridsdorf. A. K. Ein äßnlicßer ja noeß einfaeßerer Daft*
* Ein Lehrer, musikalisch, mit feiner und geläufiger meR" 'ft ber äßlenbuigfeße, «wiffopp.

, 3
Handschrift, möchte in seiner freien Zeit Manuscripte NcuhaMensleben. S. E. Die 3«tßer[cßule Bon jammert ift

att

To^nn-Georfi
(auch Musikalien) copieren. Offerten unter T, T. 317.

*
!l‘ Musikalien) «Pi«'9 ", ™tnr T. T. 317.

- JU "SÄ; <a
ln

b
1°nß „„J 4M« m W'MsMn ilt i„

»» «'”« («nnnni«: aoettei) gnr»ntii winkteÄ.taJte mm% #**. .i.

op- 104

Johann-Georgenstadt. T. F. Die 3fnffrumentation*reßre
aiir.-. ICvinnnhnr O l /I ffl» nnjr.l J,«., Gf_r .

Engeln, Handarbeit«, uml Hannwesen erfahr™ «SS •“ VockeroSe'cj
passende Stellung. 3 jährig. Zeugnisse. Offerten unter S.

yotckeroue. C. J. Jlt oettue ji Ifot

318 Lübeck. H. B. Smifcßen gfranfreieß unb Dcuffcßtanb befteßt
'

» Ein erfahrener Musiklehrer, augenblicklich als sol- t
sS£V!&t^xZmS«5Ä'Äbm Ä Se

eher und als Organist einer kleinen Stadtkirclie sowie SÄlrrt^ tttffMnt«^rtr«4t wem« IM« JS'
Dirigent dreier Ue.angver.tae beschäftigt, wünscht ander- B'Wt"6,nra

.
als Henningen L. W. Sie 6etr. «ntentjittrr ift nnl nntt be.

jig, E. TOerfeburger. 8 feefte).

Wittenberg. L. Die t»aßbn’fcßen Sßmpßonieen t
Lübeck. H. B. ßwifeßen grrantreieß unb Dcuttetanb befteßt ber EbiHon Beter* Rnb ju empfeßlen. E8 Rnb

i ©ertrag bejügüeß ©eßuke* be« Urßeberrecßte«. Dfe quäft. Eon= TOt. 2.50.

aber 4 Bänbe &

Bayenthal. J. M. Bei 3 . Bnbrö in Offenbar a. TO.

Habelschwerdt. M. L. ©inb bi« auf weitere« gut oerforgt.

Konarzewo. H. Sch. ßobe'8 „JSatecßiBmu* ber TOiifit"wenig eine urganisrensi ene zu uuerneumen event. als - Mpnninc-pii L W Die betr ©atentjitfirr ift nnfi nirfit fi»-
oonaraewu. n. ouu. „wuienjiBinui» un aiuilir

Lehrer eines Musikinstitutes zu wirken. Offerten erbeten
fam,r Sie Skßlborß Mtertanbm^Srtfanten

* 6 3- 3- ®W>er; geb. m 1.50). ad 2 8lnt. ftiei.bl, VIII
unter A. W 3) ft

wnwT' ro ' llt,e,, öie ö,al t,Da, oireci an oen crootitanren.
crMpUnfifip ß in ©ien. ad 3. Da« tft feßr Berf*ieben: laffen Ri»

T
“-««./enoriet, auch

ir
.?.aS'!!L

0
äf.

,

:;,^.
os
I
u
,?

,st
.’

aer
-

gegenwärtig hei einer
stollä. nnb »eoI»u(tn, ®nnino|itn, non S-Stenmoun (So,Äroatimerten Musikkapelle engagiert ist, suclTt Stelle hei S,“S„T

^
‘bi. an bV«\ - ^

l
in
t
rweater-’ sta-dt - oder HergkapeHe. Offerten unter

jSj,"?, $((t 1 ift fiir Unter« ^unb TOttrtliuKH BnOb«H?U Stattgart. H. E. 3!« oller Sollte »crllCtMtlir fetaftA
‘

* t“”' ^ •
Mainz. L L. ©a« eine Diffonanj ift? Eine Diffonam ift, «i» ^BrciSauöff^rci&etl für gute OTufifalifdje »fcuillc*

* Ein verheirateter, evangelischer Lehrer, 25 Jahre wenn man tiießtig böfe banc6en greift; oft fteßt« aueß fo bort. tottd crfafTett HJDStt hcrcltS Äcftr 35af|lt unb (frttftseminaristisch gebildet, welcher in Orgel,, Klavier- ©feffertörner in ber TOuftt. ©enfigt tfßnen biefe auMunft nießt, .
”
(Ä

' o>-
(»iay jrfitpr nemmtnPit

p.T p i f VV T r t ;
‘ 7

1 ^ " smütö e in ©ien.' äd 3. Da« tR feßr Berfcßieben; laRen ©ie
Elberfeld. F. S. Die ©efang«icßute, Bon ©ileßer {Dubwgen, ©ieß ©rofpelt fommen.

üaupp) ift ju empfeßlen. Nucß ift neueften« eine ©efangfcßule für Köln. G. A. ßoui« ftößler’8 ßarmonieleßrer Wirb bieien
BoIt*= unb Neolfcßulen, ©ßmuaReii, Bon S. Stegmaun (5cna, ©aul ftweet erfüßen. ad b: So Biel Wir wiffen, nießt.
Slllnllfirtpil »rfftiipnpii hie rtnf hpn »pftpn Oliifttiif hrarttfrfi ... fnl .. ^

und Violinspiel, sowie (Jesaug- und Harmonielehre durch- bann ftßlagen Sie gefäßigft ba* mufif. EonBerfatioitälerifon ber
fllÄ ^WÖritÖtcr Ö^onnei* P**^ Ultb Mit

weg gute Zeugnisse aufzuweisen hat, sucht eine geeig- „Neuen TOuRtjeitung“ auf, bort fteßt’8 oteßeießt beffer. Wellen ber IRebflCICUr DtCfCS lölance COOperfcrt. 2Bir
nete Stellung als Organist (vom Schulamte getrennt), Wien. A. B. G« ift bie al« 8. Spmpßonie befannte in D- hrtnaett biefe 9lotU ill auffaUettber ©dirift HiPtf
oder auch an einem Institute, welche ihm auskömmliche dur: aueß in nöcßel ift Re al* folcße aufgefüßrt. «ußer bem ein= rtnL r- imfrrer Pofpr nit hipfp».Lage und dauernde Anstellung m Aussicht stellt. Zeug- leitenben Wßegro entßölt fie 4 Säße: Snbante, TOenuett, ttbagio

***aw*)c£
att}w ****|erer LCfer Ott Dtefer 3«tttCtlW«g

nisse stehen zu Diensten. Offerten unter X, Z. 321. unb Allegro assai. ^ntCteffC gaben Wirb.
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4 . ^Beilage ju 9tr. 24 bet »tuen 9Ritfif= 3 eitintg.

lieber nadj feinem (Sefrfjmaeß

Hon »£ t i fe Hollo.

911$ ich neulich in baS 91r6eit8atmmer bea Ätt«

meifterä filier trat — unter beffen getiftern ber ?)il)cin

ootüberraufd)t, unb Tag unb 92ad)t feine wunderbaren

Stardjcn «tftytt — faß er am ©djreibtifd) unb bie

raftlofc fteber flog eiligft über ba£ Rapier. 91ber ei

waren bieämat nirf)t 9ioten, bie auf ber befannten

füjtffproffigen Setter unter feinen 9Kufifcr*9lugcn auf*

unb nieberfletterten — eine jdjriftßefleriftbe Arbeit

roat ei bieSmat, bie ben Unermüblidjen gefangen nahm,
ber in eben biefen Sagen lädjelnb erflärtc, bnfj er erft

8 Sage nadj feinem Sobe arbeiten aufhören merbe.

9113 leb nadj bem Xitel be§ neuen Opus fragte, ant»

roortete er mit beiter nt Sächetn
:

„ei Reifet: tote man
componirt." —

Unb an eben biefe Stutwort fnüpfte firfj ein ©olb*

fetteren unb ba£ leitete, ein fdjimnternber ?lrinbnrfabett,

burrf) ein Sabprintf) uon Silbern unb ©eftaltcn in

eine Somponiftenroerfftott längft oergangeiter Sage,

unb ein intereffantcr fDhiftferfopf taudjte mit fdjelnti'

fdjem Sädjeln auf unb rief mir ju: „fiep per, wie idj

einft componirte: Ohaqu’un a son gönt.“ —

3» ben blutigen Sagen ber ©djreffengljerifcbaü

in ftvanfreid) war ei, a!3 in Sari® bie aufgeregte

äJtcnge ftd> eines Borgens in beängftigenber 9Bei)e mit

nroei ©eflalten befcfiäfttgte, bie man 9lrm in 9lrm oor

bem ©efängnis ber ©onciergerie fteljcu fatj, bereu

biiftcuc IKaueru bte unglücflidje «'öitigin 9Jtarie 91m
toinette unb iljre .ftinber umfcßloifcit. ©3 genügte, baß

Seibc frembartig evfdjienen in Äleibung unb Üöefett,

unb bafj fie ait eben jenem Hlajje .'palt gemacht batten,—
an bem mau nur fdjeu oorubcräitfcftlcidjen wagte,— um fie

ocrbäd)tig 311 finden unb ihre Herhaftung 511 üeran*

laffen. Hör allem aber waren fie toof)lgefleibct genug

11m fie mit bem fcfjwerfictt Hcrbadjl jtt bdaftcu: — —
man begeicbuetc fie al§ „9Iriftofratcn". — Tete Gefiept

beSÄleinmt ber beiben ©efähr teu trug einen etwas mitten

©borafter unb eine bunfte Färbung — fdjwary 9(ugen

oofl Scibenfdjaft unb f^euer büßten unter bimflcn bu*

feigen Sranen hcröor, um bie oolicn Rippen fdjmebte

ein fpÖttifdjcS ßäcbeln. ©eine itieibimg mar gewählt,

faft ftußerl)aft, baö .'paar forgfältig gepnbert, ber biet-

etftge .put etmaS fccl aufgefeßt. „Sr ift fidjer

ein 9lriftofrat!" murmelte Ijie unb ba eine Stimme,
mau marf drohende Slitfe auf ihn. — Unb ber 91nbere,

fein ©cfäljrte? — 9hin, ber trug aurf) eilt Spißeti*

jabot, eine rcidjgeftidte SBeftc, unb breite Spieen
fielen auf feine roeijjcn tuo^Igepflegteti pättbe. — ©S
mar eine lange biirre ©eftalt mit auffallcnb häßlichem

A?opf unb nnebläffiger paltuug. ©ie rebeteu Seite eifrig

miteinanber unb gefticulierten lebhaft, unbefiimmert

um bie febarfen Seobadftcr, bte fidj admäftlid) um fie

gefammelt. — 3n wenigen Minuten mar bie Stenge

gemattig angemadfffen unb briingte fi(b unruhig näher unb

immer näher heran, ©in^elnc milbc 9tufe mürben idjon

laut — büfilidje alte SÖeiber frcifdjteri auf, — junge

Surfte boKlen fanipfbereit bie Ränfte, ©olbaten ber

3tepublil, eine Sßadje^bteilung erfdjienen wie aus
bem Sobctt gemaebfen, — man machte ihnen Stob- 3b*
Rührer aber legte jeßt plößücf) feine panb auf ben 9lrm

beS eleganteren ber beiben fremden unb Tagte barfch:

„3h1' reib ein 9lriftotrat
! 3h* ®eibc werbet mir

folgen!"

Der 9lngerebete fuhr jornig auf. „2£a3 tpiü man von

und?! SBtr finb 3taliener, bie nod) an biefent 9lbenb

Saris Uerlaffen mcrbeit, um in ihre peimat äurüd^u^

fehren. 2Bir fanieit erftgeftern öonSonbon herüber." —
„©leicboiel — gefteht, baß 3h* Wriftofrateu ieib

!"

„3a!" fiel hier plöj3lid) ber 9tnberc falt unb ruhig

ein, unb h'^t ben erregten Srcimb guriitf, — —
„mir finb 9lriftofratcn, aber freilich anberer 91rt als

3h* wohl meinen mögt. SBiu finb Zünftler." —

Sin öiclftimmigeS ©dädjter antwortete ihm, bie

Stimmung fetjien urn^ufd)lagen.

„Slünftler'?! Stagen Zünftler ©ammetrörfe? Sas
ift leidjt ju fagen — Ä^iinftlcr — bemeift und bie

Wahrheit jur ©teile. SÖeldjc Äunft treibt ihr?" rief

man bunheinauber. „2Bir componiren unb fingen.

3hr wollt eine S*obe — nichts ift uns angenehmer

als baS. .picr mein ^freunb ift ein ©omponift, bem

SariS unzählige 9Jtale ^ugciubelt unb icf) — nun, ich

bin ftolä, feine ©Köpfungen fingen biirfen. Unfere

9bunen mögt 3h* fpäter erfahren. — öört sunachft

ju, meine 3'*e«nbc!"

Unb leidjt fich auf bie Schultern beS fleinern ©e*

führten ftüfccnb, fchob er mit finer oornehmen panb^

bemegung bie ihn umbrängeuben ©eftalten etwas juriicf,

ridjtete fich bann in feiner ganzen gewaltigen üänge

auf, unb intonierte mit einer mie auS Ijöljeren Sphären
ertlingenben Stimme bie berühmte 9Irie beS ^neftedo

aus ber Olpmpiabe:
,Ti seguira fedele“ — — —

— „Oh? — er fingt ben ^iaefiello!" ging es

nun flüftentb Oon 5iippc ,vt Sippe.

©S mar ctmaS faft wie eine Serflärung, baS fich

mit bem erften S 011 feines ©efaugeS auf bieS abfihre^

denbe 9(ntli0 uieberfentte: — eine muubcrbare SBanbluug

geigten 9lugcu unb ©tiru. ©•ine Seele oofl ©djöuheit

offenbarte fid) plöhlid) in Slirf unb Allaitg : ein Räuber

oljne ©lcichcn umfing ade -vöcer. Ser 91uSbrnd beS

$ornS unb ber jrfjlimmeu Jtloibeiifdjaften, in ad’ ben

Dcridjtebetteu Wienert ringsumher, fdjmolü baljin, müh
venb btefer Oiiircißcnbcü Sone, mie ber Schnee bei

ben erften Strahlen ber ^vühlingSfonne, — cS mareu

gan-i nnbere ©efidjtcr, bie ba oor ben beiben 3m'nbcu
auftaudjten, .Büge, in bencu baS oerfmifeue SavabieS

friebcitSüoUer ftinbheit mieber empor^ufteigen fchieu

tote eine halbe f^atn Worgana. —
Unb als ber Sänger geettbet hatte, ba mar es,

als ob fie 91 Ile einen längft geliebten ftmtnb toieber^

gefuiibcn: — man ftredte begeiftert bie pänbe nadj

iljm aus, fußte bie ©pi0eu feiner Ringer uub bie

lerntet feines 9fodeS, unb bat um feinen Flamen, mie

um ein ©efchettf.

„Weiitcin 3veunbe hier iagl SJaitf, — ich tntr

ber Sänger ©aSparo $acd)iarotti," Tagte ber ©efeierte

lächelnb, — „aber hier fteljt er oor Sud), ber bieS herbem

fdjmelscnbe ©efangftücf gefchaffen, baS bic gan^e 2öett

berounbert, ©iooantti ipacfiedo, ber Sareutitier. — 9Bodt

3h* uuS nun oor baS Sribunal fdjleppeii unb uitS

ju ©efattgeneit madjen — en avant donc, mes antis!"

S)a trug ein Sriumpl)gcfd)rci, ein oielftiiuiniger

3ubelruf bic beiben 'Jiamctt ocrcint in bic üüfte.
s^cv

hätte beu gefeierten Üiebling ©nglanbS unb ^tatieuS

ben munberbnrett Säuger '^acepiarotti, nicht fd)on

nennen lw**H> beffen ttnocrgleichlidie Stimme unb 9lrt

feit brei Secennien fdjon bic Wußfroelt jur ungeteilt

tefter iöemuiibciung ^incig. ©rjöhlte mau hoch 0011

ihm, baß isterbenbe nach feinem ©cfang ocrlangt, um
fanft 511 fdjetben uub bie bitterfteit Seinbe fich in bie

9lrme gefallen, menn er bie 9trie beS Wott^a :
„Misero

pargoletta" intonierte. — Uub ber fröhliche ijSacfieflo

— ber gtänüeube Sd)öpfer ber föfttich frifchen serva

amante, unb ber rei^enbcti bella molinara, bie gans
1 !J3ariS entlädt hatte, — ber fouoeraine inufifalifchc

Äönig Neapels ! — Ä'er hätte ilju nicht gefannt unb
: — geliebt?!

3ubctnb hoben ftarfe sÄrme bie beiben f$*emi&c

nun empor unb trugen fie, tro0 adett Sträuben S, bis

$u jenem befdjeibeneu 9lbftcigcquarticr, baS fie ihren

begeifterten ®emuttberern anpgeben fich geswungen

fahen. — Ser leibenfchaftUdje B ll*u f/ m ‘t Welchen man
oon ihnen fdjieb, mar unb blieb wohl baS einjige

poch auf 8Wei 91riftofraten pur sang in jener ©chredenS*

^eit.

Sie Sippen '^aefiedo’S ober waren eS, bie einft

bie Schöpfungen eines Wo^art unb pat)bn in eifer*

fücptigem B°*n: »porcheria tedesca" nannte, mie

man ihm beim überhaupt nadjfagte, baß er nur -poei

Singe haßte in ber 5öelt — icineit genialen 9?eben--

bul)ler ©tmarofa, beu Schöpfer ber bcsaubevnbeu Oper
„II matrimonio segretto", unb — bie bcntfd)e Wufif,

weil er im tieffteu perlen ihre mnrfjfmbe Wacht furch*

tete. — ©c felber fdjrieü in ber ©lan^eit feiner '^0*

pnlarität nur fomifdie Opern. Sfein italieuifcher ©om=
ponift ift oicdeicht oolfStümlicher geioefeti, itt ben Sagen
fcincS frifdjeften SdiaffenS, als eben ^aefiedo, ber bie

Bänfereicn ber ^Hdjmeiber unb i3n,y,aroni auf benx

Wolo, bie ßiebeSerfläruitgeu ber Wäbcheu unb 58urfd)en,

bic Äi'cbeu bei* Wtarftfdjreier, bie toflften ©anteOalS-

fernen unb alle nur erbcuflicheii lebcnSoollen 93tlbcr

anS bem '.BolfStreiben in meifterl)after Sötfife mufifalifd)

bnrjuftedeii uub ihnen baS paffeube Älcib ber Sötte

anyiycheu loußte. Bnh^ofc fomifche Operumdobiccn
eutftanbeu in feinem Atopfe, locuu er fich mit luftigen

ftreunben, — ©aSparo ^aedfiarotti mar oft genug ba =

runter, — 9lbenbS am pafen umherlricb, ober in beu

Straßen auf» unb niebcrfd)(cnberte. Sic hiibidjcit

sWäbd)en mtb 3*oueu faimtcn alle feine elegante ©e*

ftalt, begrüßten ihren mnfifatiidjen Vyreutib mit |<hatf=

ijaftciu ßäd)dn uub nannten iljn halb „il divino“. —
©an,^ Station trauerte, als ©iooauni Aßacfidlo Neapel

Oerlicß, um einen 9iuf und) Petersburg ausu nehmen,
als Slapcdmcifter ber großen ©atljarina, uub Miemnnb
wollte unb fontite cS glauben, als nach längerer 3dt
bie 9iad)richt eintraf, bafj ber heitere ßicbling beS

PolfeS bort in jenem ßattbe, wo „semper neve“ oont

Pimmel falle, ernfthafte Wufi! feße. Wan erzählte

fid) entfeßt, bafj er lange trübfeüge Opern gefd)riebett

habe, wo bie pelbeu in 93111t bis au bic M'uic wateten

unb 9ldcS umbväthtcii, was ihnen in beu ißeg lief,
—

mtb ubenbrein feierliche Weifen, Offertorien unb Pesperu

für bie .ftirdje. -
• 9ßo war beim bas lachenbe ©efidjt bes

Divino geblieben?! — 9lber freilich, wie war cs mög-
lich, in foldjev ©iSatmofphäre ju ladjen, wie unter

bem ewig blauen Pimmel Italiens?! — 91IS l)5aeficdo

fpäter in Teilte geliebte peintat yirüdfel)rte, brad)tc er

wirMid) lauter große ernfthafte Opern mtb ADi-djen-

mufifen mit, auS ber falten 3**wbe, - aber and)

eine icltfame (Gewohnheit, bie er nie wieber ab^ulegen

oermodjte: er componirte nämlid) Tortau ftctS —
unter ber Ü8ettbcde. 9lm Ijellcu Sage, iit jieilid)fter

Soilcttc, warf er fich urplötzlich auf fein ßager. ,^og

bie Bauberbcrfe über beu Stopf uub blieb fo lauge im«

beweglid) liegen, bis irgend ein Sab, eine ÜJielobie,

ein Shema fertig mtb burdjgcarbcitet war. Samt
fprattg er auf, lief an fein AVlaüicu, fptclte bic ©om*
pofitiou nod) einmal durch und fchrieb fic haftig nieber.

— Sas Bauberbett ftanb deshalb aud) in ber offnen,

reid) drapierten s
J?ifche feines 9lrbeitSäimiuerS und cS

geichal). nad) den 93erid)ten feiner B*il9en oifcu, nicht

feiten, baß il divino mitten im tebl)afteften ©efpräd),

ober einer fjitueificnbcn nmfifalifdien 3mproPifation

am Atlanier, auffprang, ohne ein Sort ber @ntfd)nD

bigiiug einen peihtfah mad)te unb unter ber ieibenen

93ettbedc fpurloS oerfdjwanb. — —
3n eben biefer gel)einmiSootteu ©ontponifteit^ÄöeV'

ftatt eutftanb bettu aud) bie grofjc Oper: ,,'Broferpina",

bic der ©onful 93onaparte bei 93aefielIo beftelltc, fo wie

jenes Tedeunt, baS mau suerft in 9Barfdjau und Harte

und julejjt su bent ©in.^ug bcS SöiiigS 3°i*Ph
Neapel, als il'önig beider Sicilicn, mit allem erbeut*

liehen Honip auffüfjrto. SaS eigentliche 3el b beS ßieb*

lingS ^talien^ blieb aber fort und fort bie opeva
buifa — h'c* war utib blieb er mtbeftrittener perr*

fdjer. — Sagegen mußte er nad) ber ©ompofition

eines feiner Äirdjcnwerfe: „Passione di Giesu Christo",

oon einem berühmten fran^öfifchen .ft'unftfritifer baS

Urteil lefen : wJ’y trouve toutes les passiones

— excepte celle de Jesus Christ".

Schabe, baß er nicht audj ein 93üd)teiu l)intcr^

laffen mit bem Sitel: „3Bie man compouirt — —
— unter der Hettbccfc." —

Chaqu’un ä son göut.

Zur gefl. Beachtung!
Die heutige Nr. (24) dieser Zeitung enthält eine Extra-Beilage:

Prospect einer Classiker-Auagahe und Verzeichnis neuester hervorragender

Werke ans dem Musik-Verlage von

N. SIMEOCK in BERLIN
MT auf welche hiermit besonders aufmerksam gemacht wird.

zur „Neuen Musik-Zeitiingu Jahrgang 1881 1882 1883 1884 sowie

zum „Conversations-Lexikon der Tonkunst“ (zum completten Werk,

a./s Band) sind
ä Mafli 1,

durch alle Buch- und Musikalien- Handlungen zu beziehen.

In allen Musikalieii-Handlungen vorrätig.
Eben erschienen in netter Auflage:

m „ i •• i „ 40 mel. Uebnngsstikke für die ersten Autauger
Bluraenkoibclieil von Fr> Spindler op. 30S. Preis Mk. 1,-.

I
. i j 14 auserlesene 8aloustlieke bedeutender

jeielites Salonalbunt
(

.

0)nil0niste„ Preis Mk. 1

vin 12 leicllte T^e von Herrn. Necke. Mk. 1,50.
T eStgesenenK Dasselbe vierhändig Mk. 2,—

;
für Violine

allein 75 Pfg.; für Violine und Klavier Mk. 2,—

.

Dnllnhaml T IT J e beliebte Tänze liervorragtinder Componisteu
15anaDemi l* ll

f, g. Abon. zusammengestellt. Preis ä Mk. 1,—.

n 13 Klavierstücke in Liedform von
Cxeiuntlen u. \eiIoien G Hamm op _ Preis Mk . i_.
t zvliAnoldlzlAit 12 nene characteristische Salonstücke der besten
IjeuenhDliaei Komponisten. Preis Mk. 1,-.

P. J. Tongern Verlag, Köln a\Tih.
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Aus der Praxis!

Singtabelle von Joh. Feyhl
Ein Hilfsmittel für Schüler und Er-

wachsene, das Xotcnlesen und Sinken
leicht, zu erlernen.
Auf ‘‘/nein tjuartblatt säliltl. Hegeln

und Beispiele, welche für Schulen (Mittel-
lind Oherklasse), Vhlire u, Ufi.sanyvr.rHne
initif? sind. EiIr Vorgesel» rittene t refTi iclier
Uepet.itur !

Göppingen im Selbstverlag. In Com-
mission. A. Weiaman, Vcrlagsbuehlutlg.
i/Essl i n gen.

i Expl. tu Pfg., in Parlliieon billiger.

' 3iuei nifrlnottr Tliolinen
iJacobus Stainer fecit Abson Anno 1751)

(Michael Harlöng in Patua 1723

1

Howlf zwei Violas,
1 Gottlieh Uebich. Hermsdorf unter'm

Kynast 1772)
igelb rep. v. Ernst Liebich in Breslau 1B30 ;

und Pin

Violin-Dopiieikasten
sind n us einem Nachlasse gegen baur

zu verkaufen durch

Paul Kitzig ;n Waldenburg i\üchl.

Edition Schuberth.
Kataloge 1883/84 stehen gratis i:

iiuico zu Diensten.
Leipzig. November 1883.

J. Schubert

h

»t Co.

Bieg, ausgestattete Geschenksliteratur.

lilumrium. SchIIIrrgarten. Eine syste-
matisch geordnete Blumenle.se a. Srhiller’s
sämtl. Werken. Hochelegant. in tiold-
mid Schwarzdruekdecke geh. Mk. 2.2r>.

*>ii der 1. Aull. sind noch einige neue,
tadellose Expl. in elegantem Cartonbamlc
vorrätig, die ich zu dem herabgesetzten
Preise, von Mit. 1,20 abgetan.)
Uhristliches Vergissmclnnicht. Ein

frommer Gedanke aufjeden Tag des Jahres
aus («ott eswort und Dichterwort.
Hochelegant, in Gold- und Schwarz-

druckdeeke gebunden Mit. 1,20;
do. nur mit reicherer Goldpressnug und

Holdsch n itt Mk. 1,50.

In die Xutur ! Biographieen aus dem
Naturieben für die Jugend und ihre
Freunde von Hermann Wagner. Mit
Illustrationen von Gust. Süss, l—3 Bd.
eleg. geh. 4 Mk. Bd. 1 n, 2 auch einzeln
carron, ä Mk. 1,20. Prospeet über die
underen Schriften Wagner’s gratis und
franco.

.Vach Min.st-nduny den Betrugen e.r-
folyt Zusendung franco; Umtausch
gegen andere Artikel meines Verlages
gestatte ich.

Bielefeld. August Helmich.

Kitte zn beachten!
Meine, Sr. Majestät dem Kaiser vor-

gelegenen mul an andern Allerhöchsten
Orten bekannt- gewordene Klavier-
ComPositionen

:

iO Im Bivonak. Deutsche Rcäelis-
liecr-Feldimmöver-Quadrille.

hi Kater Hans uml Mietze Grethe.
Komisches Gesangs-Duett.

(•’ Die akademischen Komiker.
Circus-Polka.

Erscheinen in neuer Auflage und
sind für je 1.0t), 75 und (>0 Pfg. — alle
drei zusammen für 2 Mk. — direct
von mir zu beziehen.
G u b e n , Nied.-Lausitz, Königsstr. 25.

OTTO KLEIN.

Im Verlage von .111LIFTS HAINAUER,
Kgl. Hof-Musikalien -Handlung in Breslau
ist erschienen =

Psalm 131 .

Für gemischten Chor, Soli u. Orclicst.

V011

Ernst Flügel.
Op. 22.

Mk. 9,-Partitur . .

Orchesterstimmen (Abschrift) n
Chorstimmen
Klavier-Auszug (vom romponisteii

lüiitip Weilnachts-OITiifte. —

—

verschiedene .Tugend-
schriften, vollst. neu, illustr.,

eieg. gebd
, für Knaben wie Mäd-

chen gleich geeignet, versendet statt
10 M. für nur 4 M. Für neue tadel-
lose Exemplare wird garantirt.

Eduard Tliiele, Buchhandlung,
Leipzig, Eayersche Strasse 122.

NB. Bei Fr.-Einsendung d. Betrags von
t M. erfolgt Pr.-Zusendung. — Weihnachts-
hitalogc auf Verl, gratis und franco. ••*/,

Kiinigl. Preiissische

^ Hof-Pianofarte-Pabrik.

I

>-<

'Jabrihvlion

mit 'Imnpjtjtfmtfxp /

j

u. ülttote ctafaifi /? 29?j
gegründet ^

|||
kSri

iCKsj

§»sl

I{!*!§]
|

BARMEN
Neuerweg Nr. 40.

KÖLN
Unter Goldschmied Nr. : 8.

|]

LONDON E, C.

// /i' cXittuvlcjcicer Cvficfic (SUiata fl;

«.itt (fUt.vjjifuwH<j sky.'CyetecfUtz
||

//

d'tüfcl n.

empfohlen von den ersten ^Musik-Autoritäten der Vielt
}|

und primiirt auf allen grösseren Ausstellungen.

(Eben crfcfyiert utib ift burdp alle 3iuty= utib ITtufifalierts

iRmbltmgeit 311 bestellen:

Biliiiadfe:

-ö auserfefene peüjnadjfsfwber mit feidjter

/RfaBterßesfeitung.

jp)
-?—•

Uteihnadytsglocfc!!. SiiJUr Die ffilothcu iiirberkihtgrn.

iDas bringt ber iDeifpiadjIsbaimt?

JITorgen Kitiber imrb’s roas geben.

Die ijeilige Itadjt. Stille tlad)t! heilige Hadjt.

2(fle loicber.

T>er Kinber IDeÜjnadrtsIieb. 3br Siitölfin kommet.

„ 7. ßirteit erroadyt.

„ 8. 0 bn fröhliche.

„ 9. (Es ift ein Hof’ entfpnmgen.

„ 10. Dom Rimmef bodjl

„ 11.* OEmfabung. herbrt 0 ihr (BUhtüigctt.

„ 12. IDeihnadytbcfdycenmg. Sri millkommm lüciljttadjtsbaiiiii.

„ 18. Der Cijriftbanm im fjiinmci. Da hrolirn, ba broben.

„ 14. IDeüjnadjtslieb. ilittt fingen mir bits fdjonfe tCieb.

„ 15.* 0^ damteubaum.

„ 16. 3)it HetWelyem geboren.

„ 17. Das ift ber (Eag bert (Sott gemacht.

„ 18. Dev Kinber Sitten an ben hl. CCf^vift. Du iielicr Ijril'grr

frommer filjrifl.

„ 19. Chriftitadjt. {jcil’gr Itadjt auf «ngclsfrtjmfngtit.

„ 20. Hltbeutfcbes lüeihuadjtslieb. /reut rnch ihr lieben Chriflett.

Die mit * bejeidjnctert Hummern fömten andy 2* nnb
8sftimmig gefungen tuerbeu.

Jfür bic Jlbomientcii J>cc Heuen Huifif-äeitung
jufammcngeflellt

Hr. (—20 5ufammen in l San6e

Mk. 1,—.

p. 3. iongec’s lerfag, iötn ajMein.

nas
jempfiehlf ihr reich l-haltiges Lagerl

«VIOLINEN IgONCERTVIOUNEN'
römischen

u. deutschen

SAITEN
anerkannt
vorzügliche

Qualitäten.

Gute *

VIOLINEN
mit

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u franco.

Die beliebten

\A/olhnaolitBspiolo
zur Aufführung mit lebenden Bildern für Soli
uml gemischten Chor mit Klavierbegleitung

componirt von H. F. Müller.
op, 5. Weihnachts-Oratorium

,
Klavier-

Auszug 3 Mk.
op. 7. Die hl. Dreilcbnige, Klarier-

Auszug Mk. 4,50 welche überall, wo sie

zur Aufführung gelangten einen growartiffe»
Erfolg erzielten, bilden den schönsten
Stoff zu einer würdigen Weihnachtsfeier
für Gesangvereine etc.

Die Partituren können durch alle Musi-
kalien-Handlungen, wie auch vom Verleger
*'

ect auf 8 Tage zur Ansicht bezogeu

|

werden.
Fulda, den 28. Nov. 1883.

AloyS Maier, Verlag für Kirchenmusik.

rfolg!
TXT0x1

!

1 nl a!*a1 >4

Grosser Erfolg!
KTenl

!; Gruss an Bielefeld. >

^
Gavotte v. L. Neumann, b

1 für Pianoforte Mk. 0,50 'j?

;
für gr. Streich-Orchester . „ 3,— «sj

2 . Auflage.
M. Pfeffer

Buch- und. Kunst-Handlung-

j
Bielefeld.

3NTo-ix!

Schule für Xylophon
(Holz- und Stroh-Instrument)

von ALB. ROTH — op. 34 */t

Preis Mark 3,25 = Francs 4,—.

Zu beziehen durch alle Musikalien-Handlg.

j

and A. Roth in Vevey, Schweiz. 0 177 V.

Zwei in Musikerkreisen renommierte

aCte 'gJioCinen,
eine do. Bratsche und ein sehr gutes Cello

(auch ein Vs Contrabass aus der Zeit von
Gnsparo di Salo) sind einzeln oder zu-
sammen verhältnismässig billig zu ver-

kaufen. Offerten unter H. in M. vermittelt

die Red. ds. Bl.

Ein

j

t.jausfcfin); für jede (Familie!

24 der beliebtesten

Weihnachtslieder
mit leichter Klavier-Begleitung

versehen von

k. srifpert.
Preis Mk. 1,50.

Zu beziehen durch jede Buch- und
Musikalien- Handlung, oder gegen
Einsendung des Betrages direkt und
franco vom Verleger

F. W. Haake in Bremen.

ine sehr gute Böhm. Flöte (hohe Stirn.)

preiswürdig zu verk. Off. unter M.
K. 400 befördert die Exped. d. Ztg.

GeigenB. Jos. Glass, Gohlis-Leipzig-,
Empfehle meine in Deutschland,

Oesterreich, Frankreich u. s. w.
Patentirton Wirbel für Geige, Cello, Viola
nur vom grössten Künstler, empfohlen an
jedem Instrument leicht, anzubringen.
Grosse Auswahl alte und neue Instrumente.
Reparaturen sauber und billig.

Suche für meine Wirbel noch einige
solide Vertreter. »jh



M

Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit ö Octaven, 2 Zuiigenreiheo. 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360
incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.
Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat,
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne
Naclizalung eintritt.

a^ndoij elCnxcft

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38.

Durch jede Buch- und Musikalien-Handlung zu beziehen:

Des Sängers Lieblinge.
Sammlung beliebter Lieder hervorragender Componisten für 1 Singstimme

mit Klavierbegleitung.

Band I -IV tnr Sopran oder Tenor.
Baml V für Bariton. Band VI für Bass.

Band f. ß!ln( | m.
.\r. 1-12 (i 6 ll Pf». bis I Mk. i, zisan. f. Mk. 1,50. Sr. 1-12 (a 50 Pfg. bis 1 Mk.), min. f. Mk. 1.50

Sueben erschienen in meinem Verlage;

Fr. Litterscheid
Op. US. Da/t Üitherständchen. Serenade

für das Pianoforte. Preis Mk. 1,—

.

Op. 18. Diu Spieluhr. Characterist. Ton-
stlick für das Pianof. Preis Mk. 1,—

.

Zwei leichtere, elegant und reizende
Salonsfücke. welche allen Klavierspielern
höchst willkommen sein and sich sowohl
in Familien- als auch Gesellschafts-
kreisen schnell einburgein werden.

Op. «5. 1 u. 2. Bundes- u. Rheinlied für
4stim. Männerchor. Preis 70 Pfg.

Gedieht v. D. W. Reuter n. Gcdeon von
der Heide.)

Zwei äusserst wirkungsvolle Lieder. V*

Coblenz Johannes Schuth.

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
Instrumcnten-Fabrik.

E ngros-Lager
von

Darm-Saiten
Instrum., Requisiten u. Bestandteil.

aller Art.
Mein soeben erschienenes

Jtftis-Ilei jeitfmis
steht gratis und franco zu Diensten.

Verlag von Wilhelm Dietrich in Leipzig.
Soeben erschienen: 1 °

Albert Placke’s Compositionen.
a) Fiir Pianof. 2hdg.

Alb. Placke op. 10. Fcstmarach ( Ori!f .4MgJ 80 Pf.— — op. 13. Turnermarsch nach den
Melodien des Liedes: Stimmt an mit
hellem hohen Klang. 60 Pfg.

b) Für Pianoforte 4hdg.
Alb. Placke, op. 10. Festmarsch. 6. Aufl. 1 Mk.“ op. 12. Paroles d’Antour. Quadrille

2 Aufl. Mk. l,—.
Placke’s Compositionen erfreuen sich

allseitig des besten Rufes.

Durch alle Buch- und Musikhandlnngen
(Leipzig C. A. Haendel) sowie gegen
Post-Anweisung oder Nachnahme von der
Expedition in Berlin (A. Kenn es, W
Liitzowstrasse 27) portofrei zu beziehen

:

Pädagogische Erfahrungen
beim

KLAVIER-UNTERRICHTE
von Aloys Henne*.

Band I. Lehrgang im 1. u. 2..
Band II. Lehrgang iiu 3. ti. 4. Uuter-

vichtsjahre, Preis Mk. 4,— jeder (elegant
gebunden). Dieses Werk studirt zu haben,
wird man mit der Zeit als Beweis für die
Lehrbefähigung anseben. Ein Unicum in
der Musikliteratur. Dr. Heindl’s Rep. der
Pädagogik. Ueberall treffen wir Beleh-
rungen, die gestützt auf logische Beweis-
führung eine Umwandlung der im Pub-
likum verbreiteten falschen Ansichten
über musikalische Erziehung herbeizu-
fiihren berufen sind. Hofkapellmeister
L. Schlösser in Darmstadt. (RM)

.
Eine Amati und eine Stainer (vortreff-

liche Instrumente, keine Imitation) sowie
zwei andere gute alte Violinen nebst
einer Viola und einem Violoncello sind
an besten Zustande zu probieren und
zu kaufen bei

Franz Helf jr. in Hattingen a/d. Ruhr
(Westfalen.)

Soebeu erschien im Verlage der Fr.
Lintz’schen Buchhandlung in Trier:

Die

Mufe des ftaffi. ©eganiften
Theoretisch-praktische Orgelschule,

verfasst von

H. Oberhoffer.
Domorganist und Professor der Musik in

Luxemburg.
4. Auflage. Preis 9 Mk.

Cin Componist sucht ein Libretto zu
,, ,

ei,
ViV

eiuakt - Operette oder Singspiel.
Gef. Oll. unt. O. S. 3000 bef. d. Exped. d. Z.

Violinen-Sammlung.
22 gut erhaltene im Preis von 100 bis
2000 Mk. sind zu verkaufen.

Dresden. Wallstrasse 16.

lH&v ) Job. Skaula.

B
Enorme Preisherabsetzung!

Eine ganze klassische

ibliothek f. 30 Mk.
s

,

elir eleg ’ reic, ‘ vcrS- Einbänd.
1) Schillers sämtl. Werke, 12 Bände.
2) Goetho's Werke, 16 Bände.
3) Lessing’s sämtl. Werke, 6 Bände
4) Körner’s sämtl. Werke in 1 Bande.
6) Hauü’s sämtl. Werke in 2 Bänden,
ß) Shalespeare’s sämtl. Wollte, 12 Bände
7) Homer's sämtl. Werke, 2 Bände.
8) Gellerfs sämtl. poct. Werke, 2 Bde.
9) Kleist’s dramat. Meisterwerke, 2 Bde.
Alle 9 anerkannt vorzüglichen Werkem schönem, grossen Format und in den

prachtvollsten Einbänden zusammen

für nur 30 JHark!
liefert u. Garantie für neu u. fehlerfrei

Selmar Halme’s Buchiiandig.,
Berlin S., Prinzenstr. 64.

Versandt gegen Einsendung oder
Nachnahme. (RM) ä/9

Verzeichnisse wertvoller, bedeutend
im Preise herabgesetzter Bücher gratis.

i
^sesel & Herwig,

Musik-Instrumenten-Fabrik
in Markneuktrchen,

empfehlen Violinen und Zithern
sowie jeden Artikel der Musik-
instrumenten - Branche unter

...
Garantie. Preisliste nebst Bericht

über die Industrie Markneukirchen’s
gratis und franco. 1«)

N”euesto Erflndung.
Patentirt itn deutschen Jlclche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
•i|> tsa* Jij Das Beste was gegen-

wärtig existirt.
Alte gut erhaltene In-

strumente können unige-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

„
Xaver Kerschensteiner

Instrum enten-Fabrikant in
Beycnsburg, Baiern. .

Preis-Courant gratis und franco.

Franz Abt. Op. SB. Nr. l. Biiruarole:
komm Liebchen, schon zittert.

Albert Dietrich. Op. 4. Nr. 3. Du bist
mein Tranui. Die Herzen ruh'n.

J. N. Fuchs. Op. 1. Nr. 3. Das ver-
rathene Geheimniss. Ich flüsterte
leise.

Ferdinand Gumbert. Op. 33. DicThräue.
Macht man in's Leben kaum den
ersten Schritt.

Carl Haeser. Op. «. Nr. 3. Frühlings-
toaste. Ich trinke dich heilige Krüh-
liiigsluft.
— Op. 2. Ich komme bald. Auf
iibor Berg und Thal und Hain.
Wilhelm Heiser. Op. 146. Nr. 3. Un-
wamlelbarkeit der Liebe, Siehe
der Frühling währet nicht lang’.— öp. HS. Nr. 3. Hab dich so lieb.

Louis Liebe. Op. 32. Nr. 2. Der Hei-
math Bild. Wer wüsste nicht wie
schmerzlich mild.
— Op. 52 Nr. 1. Auf Wiedersehn.
Sonnenlicht., Sonnenschein, fällt
mir in’s Herz hinein.

Ernst Methfessel. Vogelsang. Immer
Irisch und fröhlich singen.
Hermann Necke. Op. 46. Die erste
Rose. Am Waldessaum«'.

Franz Abt. Op. 310. Nr. 1. Dort hin-
ter jenem Fensterlein.
Hermann Berens. Op. 0C. Nr. 2. O
komm und bleib bei mir. Saas*
ich dem Glück im Schooss.
Victor Beyer. Op. 6. Nr. 2. Nur ein-
mal möcht ich dir noch sagen.
W. GröscheL Op. 1, Nr. 2. Die aller-
schönsten Sterne. Auf den dunkel-
blauen Wellen.
Ferd. Gumbert. Op. 50. Nr 3. Liebes-
tölie. Stumm ist der Schmerz und
stumm das Massen.
Carl Haeser. Op. 7. Nr. 1. Ständchen.
Sc.hlummre Liebchen, weil’s auf
Erden.
H. Hirschfeld. Op. 2. Nr. 1. Das Zi-
geunerkind. Es glänzet der Früh
ling.

Louis Liebe. Op. 01. Nr. 1. Wie ist
das nur gekommen? Ach Gott,
wie hat es sich gewend't.
Franz Liszt. Du bist wie eine Blume
H. Marschner. Op. 184. Nr. 4. Tren-
nung. O du lieber Schatz, wir
müssen scheiden.
Ludwig Stark. Op. «7. Nr. 1. Morgen
stille. Der Himmel ist klar und die
Luft so rein.
H. Weidt. Op. 36, Wie schön bist
du. Wie gerne dir zu Küssen.

Bund II. Band IV.
M2 (* M »»• «0), ins. f. Mk. 1,5(1. Sr. 1-12 ft 50Pfg. bis 1 Mk.), zum, f. Mk. 1,50.

I. N. Fuchs. Op. 1. Nr. 1. Olme Liebe
nimmer. Vöglem ohne Ruh und
Rast.
Otto Standke. Op. 39. Nr. 1. Mein
süsses Lieb mir träumte.
Friedr. Kücken. On. 98. Gedenke der
ITeimath. Aus fernem Orte.
Ferdinand Gumbert. Op. 119. Zura
Abend. Es haucht die Linde.
Louis Liebe. Op. 03. Nr. 1. Marie. Sei
mir gegrüsst du schönes Weib
Ferd. Hitler. Op. 159. Nr. 1. Wcr’s
Lieben erdacht. Zum Sterben bin
ich verliebt.
Carl Haeser. Op. 56. Mailiedeheii.
Kein schöner Zeit aut' Erden ist.

Louis Liebe. Op. 34. Nr. 3. Mein Hei-
maththal. Hoch vom Himmel
droben.
Franz Abt. Op. 83. Nr. 2. Wo lobst
du schöner Traum. Nun wieder
weiter wandre ich fort.
Wilhelm Heiser. Op. 15G. Wenn ich
ein ltöslein war.— Op. 146. Nr. 1. Wein Gott ein
braves Lieb bescheert.
Graben-Hoffmann. Op. 70. Ach Gott
wie weh thut scheiden.

Fr. Oiebels. O sanfter süsser Hauch.
Richard Genee. Op. 67. Nr. 5. Veilchen
du ft. Was weckt aus den Tiefen.

W. Gröschel. Op. 1 . Nr. 1. In der
Nacht. Als ich an deiner Seite sass.

Ferdinand Gumbert. Op. 50. Nr. 2. Der
letzte Kuss. Press deine Lippen
fest auf meine Lippen.
Carl Haeser. Op. 60. Nr. 1. Frühlings-
lust. O erstes Frühlingslächoln.

Fr. Hompesch. Op. 19. Nr. 3. Siehe
der Frühling währet nicht lang.

Georg Keller. Op. 3. Im Wald. Es
raschelt in den Büschen.

Franz Knappe. Op fi. Nr. 1. Komm o
Liebchen, komm zum Gavteu.
Louis Liebe. Op. 61. Nr. 3. Morgen
will er weiter gehen.
— Op. 6t. Nr. 4. Mein Liebster ist
fort. Wir sassen beisammen am
wallenden See.
— Op. 61. Nr. 5. Wanderlust. O
Wandergüick, o W’anderlust.

H. Marschner. Op. 184. Nr. 3 Mein
Lieb’ ist das Bächlein.

Band V für Bariton. Baud VI für Bass.
Nr. 1-12 (i 60 Pfg. bis 1 11k.), nsu. 1. Mk. 1,50. Nr. 1-12 (ä 50 Pfg, bis Mt. 1,50), ns. f. Mk. 1,50,

I. Franz Abt. Op. 310. Nr. 1 . Dort hiuter
jenem Fensterlein.

-• Ä. Dregert. Rheiulied. Dich gruss’
ich, du breiter, grüngoldigerStrom.

i. Ferdinand Gumbert. Op. 35. Die Thräne.
Macht inan in's Leben kaum.

t. Carl Haeser. Op. 6. Nr. 3. Friililiugs-
toaste. Ich trinke dich.

i. Conradin Kreutzer. Op. 86. Warnung
vor dem Rhein. Au den Rhein,
mein Sohn zieh’ nicht.

i. Ludwig Liebe. Op. 34, Nr. 3. Mein
Heimatlithal. Hoch vom Himmel
droben.
—.Op. 65. Nr. 2. Neue Küsse, alte
Liebe. Herr Meister und Frau
Meisterin.

L H. Marschner. Op. 184. Nr. 4. Tren-
nung. O du lieber Schatz.

1 — Op. 184. Nr. 6. Lied eines fahren-
den Schülers. Kein Tröpflein mehr
im Becher.

i E. Methfessel. Walzerlied. Wenn
Flöten umklingen.
Paul Schumacher. Rheinlied. 0 du
mein Verlangen.
H. Weidt. Wie schön bist du. Wie
gerne dir zu Füssen.

Köln a. Rh. P.

Jean Becker. Bier her. Mein Vater
gar ein wack’rer Mann.

•• A
-,
Dregert. Op. 33. Nr. 1. Wirt1k-

tocliterlein. Frau Wirthin.
' T~ ,0p. 33. Nr. 2. Die Wissenschaft

beim Rebensaft, Wie ich verthan
den ganzen Tag..

:. A. Foerster. Wunsch. Lasst einen
Riesenwunsch.

'• Carl Häser. Op. 6. Nr. 2. In’s Herz
hinein. Siehst du die Sternlein

. Wilhelm Heiser. Op. 146. Nr. 3 Uu-
wandelbarkeit der Liebe. Siehe
der Frühling währet nicht lang*

'. Ludwig Liebe. Op. 52. Nr. 1. Auf
Wiedersehn. Sonnenlicht, Sonnen
schein.

L “ Op- *53. Nr. 4. In dem Winkel
hinterm Ofen.

' Fran* Liszt. Du bist wie eine Blume.
. Fr. Voss. Lied vom Durst. Ein

schlimmes Ding.
' j' We

T«
t,

r*‘
OP schön bist

,

Seme dir zu Füssen.
. Wolf. Op. 36. Ständchen. Steh* auf.

Tonger’s Verlag.



rationeller KlavierlaniMter

ist der allein wirklich gute und em-

pfehlenswerte Apparat zur Bildung

einer guten Handhaltung beim Klavier-

spiel, er iibt genau Controlc, bietet

dem Schüler keine Stütze und corrigirt

fehlerhafte Bewegungen und Haltungen

der Hand.

Preis Mk. 13,—

.

Rud. Ibach Solm
Kgl. Hof-Pianoforte-Fabrik.

BARMEN 1 KÖLN
40. N euerweg 4Ö.|l!ut. Goldschmied 38.

2
/4

Adresse gefl. genau zu beachten.

müim
Im Verlage, von JULIUS HAINAUER,

Kgl. llot'tiiusikalien-Handlang in Breslau,

sind ei schienen:

Bieter ttnb (ßefönge
Adolf Jensen’s

für Pianoforte frei übertragen

von

Tbj©adec RtPGhaQF.

Op. 4!>. Sieben Lieder von Hoheit Büros.

Nr. J. Mein Herz ist im Hochland.
3k. 1,75.

Nr. 2. Kür Einen. Mk. 1.30.

Nr. :s. Kinen schlimnienWeg ging gestein
ich. Mk. 1,7».

Nr. 4. Oie süsse Hirn' von Invernesa.
Mk. 1,30.

Nr. 5. John Anderson, mein Lieb'.

Mk. 1,50.

Nr. 0. O säk ich auf der Haide, dort.

Mk. 1.50.

Nr. 7. Lebe wohl, mein Ayr! 31k. 2.23.

Hie. „Neue Zeitschrift für Musik" (188S.

K>. November. Nr. 47) beurteilt dies schöne
Werk in folgender Weise:

„Wer kennt in der musikalischen
Weit heutzutage nicht die eigenartigen

!'und kostbaren Liederperlen A. Jensen's!
I

„Freilich nur der kleinere Teil der
„Musieirendcn vermag sieh daran voll

I

,.uud ganz zu erfreuen und zu erquicken, 1

.denn zu würdiger Ausführung derselben

lgehört eine gut geschulte, bieg- und
.schmiegsame und modilicationsfäliige

'„Stimme, urnl ebenso zur Begleitung
„ein äusserst sauberes und fein durch-

dachtes Klavicvspiel. Wer mm des

!,Gesanges nicht kundig, aber ein der
„gediegeneren künstlerischen Richtung
„zugeweiuleter Klavierspieler ist, der
„vermag nun durch diese Uebertragung
„der Lieder sich mit den Jensen’schen

„wundervollen Liedercompositionen näher
„und eingehender vertrant zu machen.

„Was hier Jeusen ursprünglich für

„Liesäng geschrieben, wozu ihu die

..inhaltsvollen Texte anregten und be-

flügelten. das hat Th. Kirchner, selber

"ein hochbedeutender Liedercomponist,
„begeistert in vorzüglich gelungene ..Lieder

..ohne Worte“ uingewandelt. Sie sind alle

„vorzüglich und ausgezeichnet in ihrer

„Art, »(»dass nur auf sie insgesamt liin-

„gewiesen werden darf, denn sie tragen
„die. ächte Künstlerschaft an sich.”

&>rcßCotfnftt6ri&

Villeroy & Boch
aientg n. ö. Sonr

Fabriklager iu:

Berlin und Ehrenfeld-Köln.

Garten- und Grabtiguren, Vaseu in

dem weissen Marmor ähnlicher, jedoch

dauerhafterer Masse. Bauornamente.
Imitation jedes Sandsteines in Korn
und Farbe. */«

Abbildungen gratis und franco.

und Carneval- Gegenstände. Masken und
Costüme aus Stoff, Orden, Tomen, Mützen etc.

empfiehlt die Fabrik von (RM)

Gelbkc & Benedietus, Dresden. Vs
Illustr. deutsche u. franz, Freiscour. gral. n. franco.

Mit ersten Preise« ausgezeichnet.

Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Brossen und Constructionen.

SpeciaHtät für Kirchen. — Preislisten gratis.

Beltes #o6riltttf, gtöfife ftiismnfif.

Ph. J. Trayser & Cie.
Ha rm on ium-Fab r i k, Stuttgart.

100 Rothebühlstr. 100
Altrennommirtes grösstes Etablissement, prämiirt auf allen

Welt-Ausstellungen liefert <h&V)

Harmoniums als Specialität in allen Grössen.

jyj
1

Auf Wunsch zur Ansicht!

Yaterlänflisclie Gesänge
für gemischten Chor von
JOH'ÄNjNlES SGH©N;Ö@RF
Op. 18. Drei Gesänge.

iFiir vorgeschrittene Vereine.)

Op. 19. Sechs Gesänge,
i Für Singvereine und SulmlchÖre.)

Öp. 20. Drei Scheimenlieder.
Vorzugsweise für Schule höre.)

Früher erschien:

Msec JBitfietni’iiqmne.

(Auch für Männerchor u. 1 Shigstimme
mit Klavier.-

Güstrow, Schondorfs Verlag.

Xylophon von Palisanderholz Mk. 25,—
K — _ Resoiianzholz „ 10,

—

— -Schule zum selbst, erlernen.

Lausanne. Schweiz. H. Höver. %

D
er beliebte Commandeur-Marsch von E.

Hasch ist jetzt auch für Klavier,

Preis Mk. 1,—
bei demselben Berlin Hennewitzstr. Nr. i

zu haben.

la. Kautschukstempel: Gu«t. Weigel, Leipzig.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich-Instru-

mente, Stumme Violine zum Studieren.
y.'dthern . Guitarren und Blas-llistru-

mente. Bandoneon** Concertiiia’s,

Accordeon’s. — Reparatur-Atelier. —
Schulen zu allen Instrumenten.

Preis-Courant franco.

Gebrüder Wolff, Instrum.-Fabrik

Krenznach. 3
/6

in sehr eleganten, reich mit Gold
verzierten Kin bänden. (2te Serie)

:

1) Heine's sämmtliche Werke, 12 Bde.

2) Wieland’s Werke, 10 Bde.

3) Chamiwo's sämmtl. Werke, 4 Bde.

4) Lenau's sämmtliche Werke, 2 Bde.

5) Börne’s sämmtliche Werke, 12 Bde.

6) Byron'« sämmtliche Werke. 8 Bde.

7) Weber's Demokritos. 1 Band.

8) Fallersleben’« Gedichte. 1 Band.

9) Blumenauer'a -sämmtl. Werke, 3 Bde.

Alle 9 anerkannt vorzugl .Werke
in schönem Format und in den pracht-

vollsten Einbänden zusammen

für nur 30 Mark!
liefert n. Garantie für neu u. fehlerfrei

Selmar Hahne’s »«cuiidin«,
Berlin S., Prinzenstrasse 54.

Yersandt gegen Einsendung oder
Nachnahme. Verzeichnisse wrctvoller,

bedeutend im Preise herabgesetzter
Bücher gratis, _IUM>__

Soeben erschien:

Schumanniana
von

W, J, von WASIELEWSKI
,,ljn poco piü di luce!“

Preis Mk. 2,—,—
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
— Gegen Einsendung des Betrages sendet
Exemplare franco

Die Verlagsbuchhandlung von

Emil Strauss iu Bonn.

Enorme Preisherabsetzung.

15 Jügenflschriften

und Bilderbücher,

gediegen ausgestattet und elegant ge-

bunden für Knaben und Mädchen von
2—15 Jahren statt 20 Mark zusammen

für nur 0 Mark!
liefert uiit.Garantie für neu u. fehlerfrei

Selmar Halme’s SiicUanillu;,

Berlin S., Prinzen$trasse 54.

Versandt gegen Einsendung oderNach-
nalnne- Verzeichnisse werthvoller, be-

deutend im Preise herabgesetzter Bü-
cher gratis. <RM)

Aeusserst, wichtig
für Gesang-Vereine etc.

Meine neueste Erfindung, die ./Ton-

zeiger“, verbunden mit dem paf. ..Sänger-

Instrument 1 ermöglichen es dem Sänger,

der gänzlich ohne Notenkenntnis ist,

sofort die Tone jedes Liedes, gleichviel

in welcher Tonart, ob Hur oder Moll, im
G-Schlüssel oder F-Schlüssel, nach Ziffer

n

oder Noten selbständig einiiben zu können.
Dieses alles vereinigt, Sänger-Instrument

und Tonzeiger, kosten nur Mk. 2t,-.

Zu haben bei Chr. Gelhausen Nacht,

in Gelsenkirchen in Westfalen. }
/:i

.1. Gelhausen, Lehrer.

Hochfeine Pianinos

mit reichem edlem Tone

„ liefort 7.u massigen Preisen

unter Garantie für Haltbarkeit

}
die Pianofortefabrik vuii

H. Vögelin, lailsmha 1, B.

,,Pa. Vertretungen werden angenommen.“ lä
/is

Im Verlage von Adolph Heren« iu

üb eck erschien soeben:

Hützel Karl.
[>. 4. Gute Nacht.
Lied für Sopran od. Tenor aut Piano.

00 Ptg.

p 5 Traumkönigf und sein Lieb’.

Lied für Sopran od. Tenormit Piano.

ist unstreitig ein Jahrgang

für jeden

vy.
Gebildeten

der Netten Musik-Zeitung in eleg. roter Leinwandmappe mit Goldpressung

Preiswürdiges und ß-AerVlPTllr
empfehlenswertes U wöwliwllA

Hü für nur Mk. 4,20.

Jahrgang 1881 und 1882 sind in jeder bessern Buch- und Musikalien-Handlnng vorrathig; Jahrgang 1883 wird

am 12. December complet. “Hl

XXIV.**** i. kopier oon & Sie. in Ä&fn $Tntf oon .'poftel in föln.



1. betrage 51t 310.24 Öer 3Ieuca 3Httfifi 5 Cltung.
Preis per Quartal 80 Pf Abonnements nehmen alle Postanstalten, Btich-u. Musikalienhandlungen entgegen.

rv. JAHRGANG. KÖLN a
/Rh., 13. DECEMBER 1883.

BLUMEN GRUSSE.
Melodie.

Andantino espressivo. Leopold Rietz

poco rite

un poco piu mosso * ‘U.

* «Ja.

:» «r.ki j

Eigeiithiun von P. J.Tongar’s Musikverlag in Köln ^Rh P. J. T. 3030. 24 r "• »avbrecnl s Nuchf., Oscar Brandstetter, Leipzig1







WEIHNACHTSLIED.

Con moto. AVilh. Heiser. Op.3aO.N91.

1. Tau - send klei-ne Licht-chen sprü - hen

2 . Und er brei-tet sü - sse Mil - de

3. lind es lö - neu sanf - te AVei - sen

an demgrü-nen AAeihnachts-baum,

in den Menschensee - len aus,

durch die Räu-me, licht -er - hellt,

ro sig die Ge-sichtchen glii - hen. und im Bu - sen regt sichs kaum._ Denn, umstrahlt vomSchein der

scheucht mit sei-nem Himmels - bil - de je -des Schat - ten-bild hin - ans. Und zu from-men Strah - len

die in Me-lo -die-en prei-sen al - le Schön - heit die - ser Welt. Und des jun - gen Her - zens

Her - zen. en - gels-gut und en-gels - rein

trän - zen win - det er den Sternen - schein,

IYie - be sprie - ssen mächtig,wie im Traum,

zog in al - len Kin-der - her - zen heuf der

um dasHaupt Euch zu um - gliin - zen, Arä - ter-

und ein Meer von Dankund Lie - be wogt heut’

Ifcial


